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großerZahl zu denallerbestenKulturpionierenzählen,undihren in fernen
LandengeborenenKindernundKindeskindern, d

ie

teilweisenichtmalmehr

d
ie

heimisch-anheimelndeSprache d
e
r

Elternsprechen,werdenunzählbare
Deutsche a

u
s

andernGauen d
e
s

großenUaterlandesund sehrviele ihrer
ausgewandertenHbkömmlingediesenhohenFreuden-undEhrentagdesall. . . . . . . . .

gemeinbeliebtenund b
is

weit in d
ie

Reihen d
e
r

extremstenOppositionhinein
geachtetenKönigsvonWürttembergundseinergleichmenschenfreundlichen
und hochherzigenGemahlin in freudigemoderdankbaremGedenkenmit
begehen.UomKönigWilhelm,der ja a

m
6
.

OktoberdiesesJahresauchauf
einezwei JahrzehntelangeRegierungszeitzurückblickenkann,weiß alle
Welt, e

in

wiewahrhaftkonstitutioneller,überdemParteigetriebestehender
und deshalbvon keinerParteibeeinflußbarer,neuzeitlichdenkenderund
empfindenderHerrschere

r

is
t.

Hochrechnet e
s

ihmseintreuesSchwabenvolk
an,daßsichseinelandesväterlicheFürsorgeniemals in Uersuchenbetätigen
will, demLaufe d

e
r

EntwicklungvonMenschenundDingen im Landeeine
andreRichtung a

ls

d
ie naturnotwendigeingeschlagenezu geben.Tausende

undaberTausendevonaußerwürttembergischenDeutschendanken e
s

dem

I)
. großenbayrischenLandesfreudevom 12
.

März, d
ie

weitüberBayerns,

- ja d
e
s

DeutschenReichesGrenzenhinausfreudigstenWiderhallfand,
folgt e

in

erhebenderwürttembergischerFreudentag.DieinnigsteHnteilnahme
treuerHerzen a

n

d
e
r

SilberhochzeitsfeierdesKönigsWilhelm II
.

und der
KöniginCharlottevonWürttembergwirdgleichfallsschwerlich a

n

denschwarz
rotenGrenzpfählendesschönenSchwabenlandeshaltmachen,sondernwird
garweitdarüberhinaus in d

ie
Fernedringen.HußerSöhnenundTöchtern

deswürttembergischenStammes, d
ie ja aufdemganzenErdenrund in gar

« ?
- . -. . . W
.

Z
u
r

Silberhochzeit d
e
s

württembergischen Königspaares a
m

8
. April 19

Kreise im ganzenDeutschenReiche d
ie Württembergerbeneiden,darunterim

stillenauchmancheLeute, d
ie

dasöffentlichnichtzugestehen.Üollinhaltlich
gilt vomwürttembergischenKönigedasausKernersBalladevomreichsten
FürstenallbekannteWortvon d

e
r

sicherenRuhe im SchoßejedesUntertans,

das vor mehr a
ls

vierhundertJahren seinemHhnherrn,demGrafenEber
hard im Barte,neidvolleBewunderungseinerHerrenUetternund Brüder
aus vielenanderndeutschenLandeneintrug.Mag auchdasWort„Staats
bürger“nichtmehr so recht in

s

Uersmaßund d
ie

Patriarchalitätvonehedem
hineinpassenwollen – wer da wissenwill, wie das Schwabenvolkseinen
König liebt, ehrtund auchschützt, d

e
r

geheihm einmalaufeinemseiner
einsamenSpaziergängenach,und e

r

wirdwahreSicherheiteinesFürsten in

derLiebeeinestreuenÜolkeskennenlernen. Im LandederFurchtlosigkeit

undTreuerüstensichalleKreise in Städten,DörfernundWeilern zu einer
großzügigenWohltätigkeitshandlung,wie man si

e
in derartigerFormund

Husdehnungbislang in deutschenGauen,vielleichtsogarnochnirgendsge

sehenhat, u
m

demKönigspaaregroßeMittel fü
r

nachhaltigwirkendeWohl
fahrtseinrichtungenzur Uerfügung zu stellen.Möge e

s

demhohenSilber
paarevergönntsein, d

ie

WirksamkeitdieservonderrührendenLiebeeines

in ehrlicherTreue zu ihmstehendenfreienÜolkesgeschaffenenStiftungnoch
durchJahrzehntefreudigbeobachtenzu können!Möge e

in gütigesGeschick
denKönig und d

ie Königinnoch fü
r

langeZeit ihre hohenHufgaben in

gleicherFreudigkeit,SelbstlosigkeitundMenschenliebeerfüllenlassenwie

in seitlangemgesegnetgewesenenJahren,und si
e

nach d
e
r

silbernenauch

d
ie goldeneHochzeitwie denPrinzregentenLuitpoldvonBayernseinhohes

rüstigesHlter in segensreichsterBetätigungerlebenlassenzur innigsten

(

ÄTI(C 2
)
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wir, Heinz?“
Der Doktor ſah Afra fragend an. Sie bat
mit den Augen. Vor der Laube ſtehend,be
gannen ſi

e
zu muſizieren,Schubertſche,Brahms

ſche,Wolfſche Lieder; ſi
e ſagten ſich nur leiſe

die Titel oder die erſtenWorte, dann fielen

ſi
e

wie zwei gleichgeſtimmteInſtrumente ein.
Jetzt wurden ſi

e blutsverwandt; e
s klang wie

die natürlichſte,angeborenſteHarmonie. Afra
horchte,ſchaute;ihr war, als ſe
i

der Frühling

im Garten. E
s

war ihr ſo wunderbar,diebeiden

im Sonnenſchein ſo nebeneinandergeigenund
ſingen zu ſehen: den, in deſſenArme ſi
e ge

(SS}< >

Könige d
e
s

Schwabenlandes,daßseineRegierung d
ie ungehemmteEntwick

lung allerUerhältnissezuläßtunddamit e
in

Vorbildschafft, u
m

d
a
s

weite

Freudealler gutenMenschen, d
ie

edlesMenschentum a
m

meistenehren
dürfen,wenndiesesauf der „steilenHöh

7.4.wohnt, w
o

Fürstenthronen!

Das Vorbild
Erzählung
VON

Adolf Wilbrandt
(Fortſetzung)

wie verſchiedenbeide! Der Neffe ſo

ſchlank, ſo groß; ſchöne bläuliche Augen; das
Geſicht ſo farbig, ſo hübſch. Gerhardunanſehn
lich, rührend; der andreſtandvornehm,wie ein
liebenswürdiger Junker da. Und ſo jung, ſo

weich und warm, ſagte der Doktor nun auch:

„AucheineguteStimme!“ dachteſie. „Was
ſoll ic

h

machen?“gab ſi
e

zur Antwort. „Ich
bin– ganzverwirrt.– Ja, ich habeverziehen!“
Nach einer Weile kamen die Eltern aus
dem Haus; die größere, ſtarkknochigeGeſtalt
der Mutter, die zartere des Vaters. Der Alte
fragte bald nachder Geige; Gerhard ging ins
Haus und holte ſie, beimvorletztenBeſuchhatte

e
r

ſi
e

dort gelaſſen. „Wenn d
u

dir hier gleich

lichenBariton und hat rechtgut ſingengelernt.SejdjejejSj
ſingen und geigenwir o

ft

mitſammen. Wollen

A. ſchauteden Arzt, dann den Onkel an;

„Nicht wahr, Sie haben meinem Onkel ver

w « «- geküßthatte.
einen guten Namen machen willſt,“ ſagte e

r

zum Neffen, „ſo machſt d
u

mit mir zuſammen
Konzert! – Er hat nämlicheinen ſehr erfreu

fallen war, weil die verſchiedenſtenGefühle ſie
hinriſſen, und den Schlanken,Jungen, der um
ihr innerſtes Schickſalwußte, der in ihr einen
„Menſchen“ ſuchte.
Sie ſangenund geigten ſi

e
in einenRauſch;

e
r

endeteviel zu früh. Die Uhr in Gerhards
Hand verkündigteihr, wie ſo oft ſchon,daß e

s

hieß: zum Bahnhof ! Die Abſchiedsworte
ſchwirrtennochhin und her. „Ich dankeIhnen,
Meiſter,“ ſagte Afra zu Gerhard, ihm etwas
befangen in die Augen ſchauend, „für das
Gartenkonzertund daß Sie mir Ihren Neffen
gebrachthaben.“

T - « . .

„Wenn Sie mögen. – Ich bitte darum.“
Afra lächelte: „Auch ic

h

ſucheMenſchen.“
Gerhard blickteauf ihre Hand und a

n

ihr
vorbei. „Er muß mich einſtweilen gleichſam
vertreten,“warf e

r hin, „dieſerMedikus. Unſre
Stadt machtneueSachenundmir neueArbeit;
mehr Konzerte und Proben, weniger Zeit, in

die Welt zu fahren. Einſtweilen Geduld, e
s

wird hoffentlichnicht ſo ſchlimm. Auf Wieder
ſehen, ſobald e
s geht!“
„Ja,“ ſagte ſie, „auf Wiederſehen!“ Sie

hattenichtrechtgehört,was e
r ſagte. Ihr war,
als hätte ſi

e
e
s

nur geträumt,daß ſi
e

ihn neulich- *
,

W--

::

„Darf ic
h

wiederkommen?“ fragte Doktor

friſch! Nur die Stimmen waren ähnlich;
klangvoll, ſozuſagenMuſik darin. Mit Muſik,

die Zeit!“

heuteFlügel gemachthat, e
s
iſ
t ja einſtweilen

nur ein Fragezeichen,und vielleicht ſtreichen
Sie e
s

aus. Aber hier– im Freien – Ich
hab'Ihnen neulichverraten,daß ic
h

mutwilliger
Dilettant michmit einemHelen-Keller-Roman
getragen hab'; dieſer Unſinn liegt begraben.
Aber in dieſerWoche,wenn ic
h

a
n

Sie dachte–
und weil mir Ihr Onkel erzählte, es dichtere
Sie wieder–“
„Muß e

r

Ihnen alles erzählen?"
„Verzeihen Sie – aberdurchHelen Keller

gehör' ic
h
ja nun ſchonmit dazu. E
s

will etwas
aus Ihnen heraus, ſagt e

r,

Ihnen fehlt nurſ

die Anregung –“jej
auch d

a
s

Talent. Jedenfalls

Äch, d
ie

fände ic
h
.

Wenn S
ie

eineWeile

Mit dem verfrühten Lenz war's vorbei,
derWinter kamwieder. Am nächſtenSonntag
ging Afra mit dem Doktor Heinz auf dem be
ſchneitenUfer hin; im Fluß ſchwammenEis
ſchollen,die Welt war weiß, nur die Fichten
wälder auf den Hügeln malten ſchwarzhinein.
Heinz hatte eine Pelzmützeaufgeſetzt;auf dem
jungen Kopf war ſi

e

der Afra fremd und ſon
derbar; und dochſtand ſi

e

ihm gut. „Ich bin
alſowirklichnicht zu vorzeitigwiedergekommen?
fragte e

r

und blieb ſtehen. „Sie haben ganz
gewiß nicht gedacht:aber der hat's eilig?“
Afra lächelte. „Im Gegenteil, da Sie ſo

? º. » -

zu hoffen – heut kommt er wieder!“

r Ihren
- . « - . 4

„Oh, das tut gut. Im Haus, w
o

mt, zu glauben– oder dochfragen, muß ic
h

Ihnen ehrlich geſtehen: ic
h

war ſo unverſch

ſchrieben,ſtatt zu leſen . . . Wiſſen Sie, was

ic
h

mir ſage? Ihnen fehlt der Kamerad! –
Bitte, hören Sie! Wir, Sie und ich, wir ſind
zwei Leute,dienebendemBeruf eineSehnſucht
haben – und dieſelbeSehnſucht. Der Beruf

iſ
t

ein ſtrengerHerr, e
r

fordert die beſteKraft
und gibt wenig Urlaub. Einzeln würden wir
vielleicht das Ziel unſrer Sehnſucht nie er
reichen. Wenn wir's einmal als Kameraden
verſuchten? Mit vereinten Kräften und ge
teilter Mühe? Wenn wir zum Beiſpiel zu
ſammen einen Roman ſchrieben?“
Afra ſtarrte ihn an, als verſtünde ſi

e

ſeine
Worte nicht. „Einen Roman? Zwei zu- -

ſammen?“
Heinz lächelte: „Das iſ

t ganz gewiß ſchon
geſchehen. Vom Engländer Carlyle habe ic

h

geleſen, daß e
r

zuſammen mit Jane Welſch
einen ſchreibenwollte; in Briefen; ſi

e

ſollte
die Briefe der Heldin ſchreibenund e

r

die des
Helden. E

s

kamnichtdazu. Na, und wenn e
s

auchnochnie dazu gekommenwäre– warum
ſollten wir zwei nicht den Anfang machen?
Wenn das Bündnis uns–“
„In Briefen,“ ſprach Afra vor ſich hin.
„Das klingt ſchon anders–“ ,

„Nicht wahr, das leuchtetein! Mir leuchtete

e
s geſtern abend ein. Vielleicht, dacht' ich,

haben wir armen Berufsmenſchen jeder für
- ſich allein nicht ſehr viel Erfindung; wenn

werten Eltern mochte ic
h

nicht ſagen, was mir wir aber zuſammenwerfen – Phantaſieren



ſtecktan! – In meinem frechenHelen-Keller- ja. Er i « --." - ---a»-ua*. . --
Roman hatte ic

h

mir einenEuropäer gedacht – ſagen Sie ihm, was für ein frechesWerk wir die Frühſchläfer,gingen ſchon zu Bett; er blieb
eigentlich mich ſelbſt; jung, unternehmend, d

a

unternehmen! – Iſt dieWelt dennwirklich
ſchwärmeriſch,achtundzwanzigJahre wie ic

h – ſo ſchön? Fliegen darin ſo viele Engel herum?

wirklicheiner Morgen oderheutnoch war, konnte ſi
ch

nicht losreißen. D
ie Alten,

in d
e
r

Laube m
it

Äfräſitzen; „ichfahre m
it

dem
Nachtzug,“ſagte e

r,

„wenn Sie mir's erlauben.
der ſichausder Entfernung in einganzähnliches
Phänomen wie die Helen verliebt, über den
Atlantiſchen hinüberfährt, ſi

e aufſucht, ſi
e

kennen lernt, a
n

ſi
e

ſchreibenlernt, in ihrer
holden Seele die Liebe weckt– da brichtaber
ſchonder Unſinn aus. Ein Mädchen,das nicht
nur nicht ſehen, auch nicht hören kann, wie
ſoll die ſich das Herz faſſen, einem normalen
Menſchen– Vor allem aber, welcher Leſer
hätte nicht gleich gewußt: d

a

iſ
t

Helen Keller
gemeint! Aber als ic

h

vom Onkel Gerhard
hörte: d

a

ſitzt dieſer Charakterkopf,die junge
Poſtmeiſterin, und ſehnt ſich in dasſelbePara
dies wie du, möchteetwas ſchaffen wie d

u–

d
a

kam mir mein Romantraum wieder, aber
anders,beſſer. Eine Blinde iſ

t ſie, ſi
e

hört aber
und ſprichtwie wir. Sie iſ

t ſchön, ſi
e
iſ
t begabt

und hold und gut – nun, wie Helen Keller.
Der jejejſieht jichwejchj
Aus ſeinem Mitleid wird Liebe. E

r

will ih
r

Inneres kennen lernen; ſi
e

leben aber weit
getrennt. E

r

lernt ihre Blindenſchrift– die
Brailleſchrift –

,
e
r

weiß ſi
e

in einen Brief
wechſel zu verwickeln– Was haben Sie?
Was iſ

t

Ihnen?“
Auf dem Uferweg kam ein offener Wagen
herangefahren, Afra ſah ihn, ihre ſcharfen -

Augen erkanntenſofort, wer darin ſaß. Hinter
dem Kutſcher erſchien Alexander Köbl, der
hübſche, jetzt auch„feſche“,neben ihm ſeine
verwitternde Braut, Fräulein Lambertine.
Den Bräutigam hatte Afra ſeit jener Scheide
ſtunde nicht geſehen,die Braut hatte man ihr
einmal gezeigt. Es ging ihr ein kaltes,ſcharfes
Gefühl durch die Bruſt; Verachtung ! dachte

ſi
e

und trieb e
s

hinaus. Ein andres,frohesſtieg

in ihr auf, als der Wagen vorüberfuhr; die
beidenſchautenmit unverhohlenerNeugier auf
den ſtattlichen, ſchön zu nennenden jungen
Mann, der nebender Poſtmeiſterin ſtand. Ja,

ja
,

ſchaut ihr nur! Der verwittert nicht. Der
kommt zu mir, weil e

r

mich zu den Menſchen
zählt; der trägt mir ebenan, mit ihm ein Buch,
einen Roman zu ſchreiben. Der Poſtmeiſterin

in Krähwinkel, mir!– Und ich werd' ihn ſchrei
ben! durchfuhr e

s

ſi
e
in demſelbenAugenblick.

Ja, ſie war entſchloſſen.Während dein Alexan
der dir für deinen Mammon Liebe heuchelt,
dichtender und ich!

»

Sie ſah dem Wagen nocheineWeile nach.
„Was ſind das für Leute?“ fragte Heinz.

wir. Sie wollen e
s

wirklich mit mir wagen,

und meinem armen Kopf?“

. „Ich habeBriefe von Ihnen a
n

den Onkel
geleſen. Und dann – überhaupt. Wer bin
dennich? Wir ſind beidedochnichtsals Woller,
Lerner. Wollen Sie's verſuchen?“
„Ich ſoll die Briefe der Blindenſchreiben?“

in ſo ein blindes Mädchen hinein; als Sie das
Buch der Helen Keller laſen, haben Sie's ja

ſchongetan. Sie gebenihr alledieEigenſchaften,
die – das findet ſich; wir machen ja zunächſt
einenPlan. Sie ſchütten in Ihren Briefen alles
aus, was in Ihnen vorgeht, was Sie von der
Welt und vom Leben wollen, was Sie etwa
bedrängt und bedrückt. Dasſelbe tut e

r –
dasheißt ich. Sie antwortenauf meineFragen
und ic

h

auf Ihre. So ſchiebenwir uns gegen

eine beſſereSchule gehen? Jeder iſ
t

Schüler
und Lehrer zugleich.Wir ſpringen ins Waſſer
und ſchwimmen drauflos. An irgendein Ufer
werden wir ſchonkommen!“

. Afra lachteund drehteſich, a

ihr einewilde Luſt. „Ja, ja
,

ja!“ rief ſi
e
in die

Luft hinaus wie ein ſechzehnjährigesMädel.
„Ja, da

s

machenwir. Ic
h

will, ic
h

w
ill

ic
h

krieg einenMut! – Ich glaub', Sie hat mir

braven Eltern!“

„Ach, die laſſen

u
f

einmal kam

Zuerſt der Onkel, dann der Neffe?“ – Ihr
traten ein paar Tränen in die Augen;
doch ſi

e ſagte, närriſch vor Freude: „Tanzen,
tanzenmöcht'ich!– Aber auf der Landſtraße
tanzen die Poſtmeiſterinnen nicht. O Gott,
wenn mich der Herr Oberpoſtdirektor ſo ſähe!

E
s

wird dunkel, wir müſſen heim zu den

Das „frecheWerk“ begann, nachdemdie
beiden„Miſſetäter“ ſichüber den Plan ſo weit
wie nötig geeinigthatten; den Ausgang ließen

ſi
e

nochim Dunkel liegen, e
s

war leichterund
luſtiger, der Entwicklung von Brief zu Brief
gleichſam freie Hand zu laſſen, ihr das Recht
der Überraſchung zu laſſen. So ging ſi

e

auch
nochder Titel nichtsan; als Untertitel konnten

ſi
e ſchreiben,wenn e
s

ihnen beliebte: „Roman
zweier Dilettanten.“ Die Briefe flogen hin
und her; zuweilen durch die Poſt, zuweilen
durch Doktor Heinz, wenn e

s

ihn zur Mit
verfaſſerin trieb. Manchmal kam wohl auch
Gerhard mit, der Eingeweihte, der „Onkel des
Romans“, wie Heinz ihn taufte; e

r

kam aber
immer ſeltenerund nie mehrallein. Afra hatte
ſich wunderſchnell dareingefunden; wunder

wöhnt, zu ihm hingezogen.

lich im Kopf herum, ſi
e

mußte ſich heiß be
mühen, ſi

e

nichtauch in ihre Amtsſtubehinein
zutragen. War ſi

e

aber am Abend mit ſich
allein, am Schreibtiſchoder im Denkerſtuhl, ſo
kam ſi

e – ob müde oder nicht– geſchwind
wieder in ihr zweites Leben, ihr Blindenleben
zurück,dem ſi

e

ſichmit aller Andachthingegeben
hatte. Sie ſaß dann ſo gern mit geſchloſſenen
Augen da; ſi

e

horchteoder fühlte nur, horchte
feiner und feiner, taſtete prüfend a

n

allen
Dingen, genoß jede Blume, alles Schöne mit
immer zarteren Fingern; lebte ſich tiefer und
tiefer in die Seele des blinden Mädchenshin
ein. Es war nur ein Spiel, e

s

ward ihr aber
ein ſüßes,märchenhaftesLeben; und ſo ſchrieb

ſi
e

dann a
n

den gedichtetenFreund– der auch
mehr und mehr lebendig und wirklich ward:

ſi
e

konnteden Helden des Romans und den
Doktor in der Hauptſtadt kaum mehr von

. . . . . . . - - - einander trennen.
„Sie haben recht: e

s

ſind Leute, keine
Menſchen!“ gab Afra zurück.

, ,jdjeine Gefahr lag, mußte ſie wohl

Afra empfand, je ſchöner nun draußen der
Frühling wuchs, deſto inniger, wie e

s

in ihr
ſelber blühte, wie ihre Seele Knoſpen trieb,
wie das Fieber des Phantaſierens und Er
wartens den Rauſch der Jugend erhöhte. Sie
ſah auch die wachſende Zuneigung in des
Doktors Augen, Worten, Stimme; „ach,geht's
mir nichtebenſo?“dachte ſi
e

in redlicherAuf
richtigkeit. Nun lebenwir ſo im Roman dahin;
was wird, wenn der aus iſt? Werden wir dann
wieder nüchtern oder wird e
s

ſchlimmer?
Haben wir uns ſchon zu lieb, oderdichtenwir
uns nur ſo zuſammen?“ Zuweilen überfiel ſi

e

derWunſch: wären wir erſtbeim letztenBrief!
Dann bangte ihr wieder vor dem Ende; ach,
ging's noch lange, lange ſo fort! Und wenn

ſi
e

ihn wiederſah, denWirklichen, Lebendigen,
war e

r

ihr wieder ſchönerund liebergeworden;
„wie gut, dachte ſie, daß ic

h

mich nur blind
gedichtet habe,daß ic

h

ihn dochſehenkann!“
Darüber war e

s

Mai geworden; die langen
Abendewurdenwarm und wonnig, dieDichter
kameradenſaßen ſchonbis zur Nacht im Gärt
chen, in der Laube und trieben dort voraus
beratend den Plan ſeinem Ausgang zu. Es
kam ein allerſchönſterTag; der Abend brachte
den Vollmond, der durch ſchwüle, weiche

---B. -- . - - . . . - - - , - Wolken ging. Es war juni- oder juliwarm;
ein Engel geſchickt.Ach, ic
h

kenn'dieſenEngel

« «
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Heinz, der a
m ſpäten Nachmittag gekommen

ſchnellhatte ſi
e

auchder Briefroman mit dem
„Kameraden“ zuſammengeführt, a

n

ihn ge- " , , ,

t. Ihr Leben trug
eine neue Farbe; zwiſchen Brief und Brief
war ſi

e
in einemſüßen Fieber, ſi
e trug ſi
e täg

Romanhelden.“
„Ja freilich. – Es iſt mir nur ſo komiſch,

Wann kommt ſo ein göttlicherAbend wieder?
Und der Plan muß nun endlichfertig werden;
das Ende herangeſchriebenhabenwir genug!“
Afra nickteſtumm. Sie lächelteihn an. Ihr
tat e

s wohl, daß e
r

bleiben wollte; aber ſi
e

mochteihm dochnicht mit Worten ſagen: ja
, A

ja
,

bleiben Sie

nun dasAllernächſteſeinmuß? Davon ſprachen
wir heutenochkeinWort. Ihre Seelen haben

ſi
e ausgetauſcht; ſi
e

habenſichſchönzuſammen
geſchrieben;nun verlangt e

r– in meinemheu
tigen Brief – ſie endlichwiederzuſehen. Ihr
nächſterBrief folgt auf dieſes Sehen. Darin
muß ſi

e – müſſenSie – beſchreiben,welchen
Eindruck ihr dieſe Stunde gemachthat –“
„Nun ja,“ unterbrachihn Afra, „und das

wird ſi
e

auch. Sie hat ihn wie Helen Keller
geſehen,ſeine Hände, ſein Haar, a

ll

ſeineZüge
betaſtetund ſicheingeprägt. Sie iſ

t

nun ſelig,
wie ſchön e

r

war: wie weich ſeine Haut, wie
ſeidig ſein Haar, wie edel ſeine Stirn und ſo

fort. Mit ehrlicher,aufrichtigerFreude – er

hat ihr ja über ihre holde Schönheit ſchon ſo

begeiſtertgeſchrieben– aberdochmit mädchen
hafter Schüchternheit ſchildert ſi

e ihm, was
ihre Hand geſehen–“
„Das iſ

t

eine große poetiſche Aufgabe.
Oh, Sie werden's treffen! Wie oft habenSie
mich ſchon überraſcht; wie ſind Sie während
dieſesBriefwechſelsgewachſen,wie haben Sie
ſichmehrund mehr in die junge Blinde hinein
gelebt! – Dies iſt nun aber der Höhepunkt.
Sie können's nur treffen, Afra, wenn Sie e

s

ſtudieren mit demſelben Ernſt wie all das
Blinde bisher. Ihre Hand muß wirklich ſo

ſehenwie die Hand der Helen–“

Y
,

„Ja, das muß ſie wohl.“

„An Ihnen?“

w

Ergêhete Ic
h

b
in ja doch d
e
r

nächſte
dazu. Bin der Kamerad. Der Vertreter Ihres

.

ſo wunderlich, die Hand a
n

Sie zu legen.“

E
r

lachte. „Das iſ
t gut geſagt! Humor!“

„Unfreiwilliger. Aus– Bangigkeit,aus–“
„Sind Sie Schriftſtellerin oder nicht?

« ohl Wollen Sie Ihre Sachegutmachenodernicht?“
fühlen, ſo gut wie die blinde Heldin der Briefe,
die allmählich der Liebe entgegentrieb;denn

„Ach, das wiſſen Sie doch.“
„Dann lachen Sie über dieſe angigkeit

"

Erſticken Sie ſie, wie eben die Wolken den
Mond erſticken. Sie brauchen ſein Licht ja

nicht, Sie ſehen mit der Hand. Liebe Afra,
die Augen zu ! Hier ſitz' ich!“
Afra ſchloß die Augen; ſonſt verachtet e

r

mich!“dachteſie. Sie taſtetenachſeiner Hand;

ſi
e glitt darüber hin, nun ganz in ihrer Rolle;

nur ein leiſes flüchtigesZittern lief durch ihre
Finger. – „Wie iſt's?“ ſagte er nacheinerWeile.
„Sie habenſich ſo eineMännerhandwohlweicher .

und zarter gedacht? Wir ſind rauhe Leute.“
„Ach, reden Sie nicht ſo,“ entgegnete ſi

e

und ſuchte e
s

mit rechtfeſter,ſachlicherStimme

zu tun. „Ihre Hand iſ
t – edel. So zart ge

erſt ſo recht mit der Hand; die ſieht wirklich

ÄSafichajoejchen. E
r legteſeine

Hand auf ihre taſtende. Sie zog ſi
e

aber raſch
hinweg. „Das gilt nicht,“ ſagte ſi

e

mit leiſe
erbebendemTon. „Sie ſind nicht blind. – g

Bitte, ſtören Sie mich nicht!“
Die Augen immer feſter geſchloſſen,hob

ſi
e

die Hand zu ſeinem Kopf und legte ſi
e

a
n

ſein dichtes, leichtgelocktesHaar. „Oh, welche
Menge!“ murmelte ſie. – „Aber nein, nicht
ſprechen.Nur fühlen. Lernen!“ Ihre Handirrte
langſam hin undher, ließ auchein wenig Gelock
durchdie Finger gleiten.

9
2

„Denken Sie, ich wäre der Mann, der -
herangereiſte,der nebendemblinden Fräulein
ſitztund den ihre Hand beſchaut. Machen Sie
die Augen zu, ſtudieren Sie's a
n

mir!“

Schäfög)
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fernerHügel.
Jung-Roderichröchelte im Sterben, und ſein
Geſicht,vorwenigenAugenblickennochſchönund
fröhlich, wurde grau wie der lebloſeSand der

)uf demWege nachDamaskuslöſteſichdas
KL HeerderKreuzritter in einzelneAbteilungen
auf. Sie wollten die Stadt von verſchiedenen
Seiten erreichen,um ſie auf dieſeWeiſe leichter-

und ſicherer zu erobern. Außerdemzwang ſie
zum Weitermarſch in getrenntenAbteilungen
auchnochdie Erwägung, daß die Lebensmittel
für das ganzegroßeHeer auf einemWegebald
ſehr knappwurden. Auch erwies e

s
ſichals not

wendig, die Gegendnachallen Richtungenaus
zukundſchaften,zumalimmerhäufigerkühneund
liſtige Sarazenen vor d

um ebenſoplötzlich zu verſchwinden.
Der frommeRomuald ausTouraine und mit
ihm ſechstauſendſechshundertRitter, Möncheund
tapfereBürger aus derſelbenGegend und aus
benachbartenOrten drangenam weiteſtenvon
allen anderngenWeſtenvor. Langemarſchierten
ſie, länger als ſi

e

erwartethatten, und immer
nocherblickten ſi

e

nichtdas Ziel ihresWeges.
Weit in der Runde dehnteſichdie unfrucht
bare, waſſerloſeWüſte. Unter den Füßen der
Kreuzträgerknirſchtefeiner, feſterSand, der mit
einer dünnen grauen Schichtden harten Kalk
bodenbedeckte.Hin und wiederſtrecktenverein
zelteKalk- und Kreidefelſenihre ſcharfenRippen
aus dem Sandmeere hervor. Kein Grashalm
weit und breit. Wolkenloſer Himmel, grelle
Sonne. . . . .

und Durſt plagten d
ie

Leute.
„Wäre dochwenigſtenseinAdler amHimmel

zu ſehen, den man herunterſchießenkönnte!“
ſagteRitter Guido, nachderblauendenLeeredes

„Es gibt keineAdl

Roderich:„Da ſeht! Ein Sarazene!“
- Weit in der Ferne, im grauen Dunſte der
Wüſte kaum zu erkennen,galoppierteauf lichtem
Roſſe ein Sarazene im grauen Mantel. Und
plötzlichſchrie wieder der junge Roderich laut
und ſchmerzlichauf: ein Pfeil durchbohrteſeinen
Hals; ſich in Todeszuckungenwindend, ſtürzte
Jung-Roderich zu Boden.
Der Sarazene verſchwand

totenWüſte umher.
Nicht lange beweinten die Kreuzritter den
Tod des jungenRoderich– zögerndurften ſie

nicht in dieſer ausgeſtorbenen,unheildrohenden
Wüſte, mußtenweiterdenWeg ſuchennachdem
erſehntenDamaskusoderwenigſtensnachOſten,
wo e

s Nahrung und Trank gab, und wäre e
s

auch nur muffigesWaſſer aus Sümpfen, und
wäre e

s

auchnur mageresFleiſch im Laufe oder

im Fluge erlegterTiere oder Vögel, oder auch
nur eineHandvollReis oderKorn für jedermann.
Man verſcharrteJung-Roderich in den un
gaſtlichenBoden der dürrenWüſte, die Mönche
ſangen ihm raſchdie letztenTrauerlieder, und
weitergingenins UngewiſſederfrommeRomuald
aus Touraine und die mit ihm waren.
Lange gingen ſi

e
,

vonMüdigkeit,Hungerund
Durſt gemartert.Und machten ſi

e

auchirgendwo
Raſtunterkahlen,ungaſtlichenFelſen,nichtfreudig
war das Ruhen und ſtärktenichtdie ermatteten
Glieder. Und die Gefolgſchaftdes frommen
Romuald begann zu murren. Mit bitteremVor
wurf ſprachman zu ihm: „Wie ſteht e

s

mit
deiner Frömmigkeit und deinem kriegeriſchen
Wiſſen? Ein Mönchsgewandträgſt d

u

und die

Romuald beſchwichtigteund tröſtete ſie, ſo

gut e
r konnte, doch das Murren nahm immer

. Und als ſi
e

ſchonganz ermattetwaren vor
Hungerund Durſt, begannder böſeGeiſt jener

den grünen Palmenkronen zu vernehmen.
Mit Ausrufen des Entzückens,mit Lob
preiſungenauf denLippen ſtürztenſichdie Leute
auf das grünendeWunder – da war mit einmal
alles verſchwunden.Dort, wo ebennochluſtige
Bächlein ihr Spiel mit den Sonnenſtrahlen
trieben, dehnteſichwieder,die graueSandwüſte
aus, der feine, trockeneund bittere Sandſtaub
erſchwertedas Atmen und hüllte alles umher in

einendunkelnTrauermantelein.
«

e
m

Heere auftauchten,

- ommenenMundvorrätewarenver
zehrt, alles Waſſer ausgetrunken,und Hunger

r am Himmel,“ ſagteder
ſcharfäugigeJunker Roderich; „ſchon lange er
blickte ic

h

nichtsLebendesmehr,wederamHimmel
nochauf der Erde.“ Und plötzlichrief der junge bilde, und fin

ihre Herzen.
Und ſchonkonntendie Schwachennichtweiter

hinter der Reihe »
hinterden dämmerndenHügeln aufſtiegunddas
Gewölbedes Himmels nochmattblauwar, ver
ſammeltenſichum den frommenRomuald ſeine
Begleiter, und e

s

waren ihrer ſechstauſenddrei
hundert. Sie murrtenund ſprachen zu ihm:
„In eineWüſte haſt du uns geführt,wo wir
ſterbenmüſſen.“
„Uns hungert.“ -

Und die Ritter ſprachen zu ihm:
„Sieger vieler Turniere und kühnerFührer,
du führteſt uns, wohin du wollteſt, und willig
folgten wir dir und vertrautenauf dich. Doch

in eineWüſte führteſt d
u uns, wo Dämonenund

Sarazenen herrſchen. Verborgen hält ſich die
feindlicheMacht, wagt nicht,uns offenenKampf

zu bieten,undruhmlosvernichtenunsdieliſtigen
Feinde, die Sarazenen und die Dämonenund
die Wüſte. Wo bleibt denn deine Kunſt, wo unter den A

Und drohenderhobenſichdie Stimmenaller:

Heiſer waren die Stimmen der Schrei
und machtloſeDrohung lag in ihnen und ein
kläglichesFlehen.
Sein Haupt ließ ſinkender frommeRomuald

Die Wunder d
e
s

heiligen Rom

..

Wüſte ſi
e

durch falſcheGebilde zu narren und

zu martern. Plötzlich erſtanden unweit von
ihnen ſchattigePalmenwälder; grünes, ſaftiges
Gras war zu ſehen, luſtig ſpielte ein fröhlich
ſilberner Waſſerquell in der Ferne, und faſt
glaubtendie Wanderer Vogelgezwitſcherunter

Ein andresMal erſtandvor den entzückten„' «- ..

Blickender Pilger einereicheStadt, grell leuch
teten durch den grauenStaubdunſt die weißen
Stadtmauern, luſtig flammten im Sonnenſchein
die goldenenKuppeln der Türme, ſchwerwälzte
der breite Fluß ſeine bleigrauenWogen und
wiegte daraufſchwerbeladeneBarkenund lange,
ſchmale,vielruderigeGaleeren. Vor der Stadt,
außerhalbder ſtarkenMauern, wogtedas bunte
Treiben einesJahrmarkttages,unddieWanderer
wähnten ſchondas dumpfe, vielſtimmigeGetöſe
des gurgelnden,knatterndenGeredesder Sara
zenen,Syrer und Juden zu vernehmen. . . .

„Damaskus! Damaskus!“ſchrienfreudigdie
Pilger und eiltenvorwärts, Müdigkeit, Hunger
und Durſt vergeſſend. . . . . . . . . . .

Einzelne aber brachenbei dieſemAnblickmit
erblaßten Geſichtern zuſammen und ſtarben
wonneerfüllt im grauen Sande, als hätten ſi

e

ſchondie Stadt ihrerSehnſuchterreichtund alle - - - 1 so ve«-
ihrenHungerdurchvorgegaukeltesKorn täuſchten,
laut und fröhlich:

-ihre Freudenmit vollen Zügen genoſſen.
Doch wieder entſchwandim grauen Staub- .̂emma.º . - - - - -

„Aus demFelſen ſchufuns durcheinenSchlag
ſeines Stabes friſchesQuellwaſſer,Romuald!“

nebel das die müdenWanderer narrendeGe
ſtereVerzweiflungdrangwieder in

mit und blieben am Wege liegen, und viele
wurden getötet ſowohl von denen, die zurück
gebliebenwaren, wie auchvon denen,die noch
mit Romuald aus Touraine weitermarſchierten.
Und viele ſtarbenvor Ermattung, Hunger und

An einemMorgen, d
a

die Sonne purpurrot

jUns dürſtet.“

„Allen giltſt d
u

für fromm– für weſſen
Sünden ſtraft uns dennder Herr? Wir wollen

ja beten, dochunſre Arme ſind ſchwachund er
heben ſich nicht mehr gen Himmel, und unſer
Gedächtnis iſ
t verwirrt, und die Worte der Ge

bete habenwir in dem Sande der Wüſte ver
loren. In eineWüſte, wo Dämonenherrſchen,
haſt d
u

uns geführt, tapfererRomuald!“

Y «
. >
,

%

«s»- -------- * --.. chsgewandträgſt d
u

und die bleibtdein Mut, Romuald?“,
Waffen desKriegeszur gleichenZeit, biſtGottes
mannund Ritter, mit GelahrſamkeitundKrieger
handwerkgleichvertraut– was nutztuns das
alles? Du brachteſtuns in einedürreWüſte,wo
ſich bald die Teufel des Untergangesvieler
freuenwerden, die ſichzur Erlöſung des großen

„Gib uns zu trinken!“ .

„Gib uns zu eſſen!“ „

jWeiſe uns denWeg!“

aus Touraine, und lange ſann e
r

nach. Still
wurde e

s

um ihn herum,undmit Zagenharrten
alle au

Uald. V
o
n

Fjod or S
-

leichtenKörner.

„Aus Staub erſchufuns Korn Romuald!“
„Beſiegt hat Romuald di

e

Dämonen der

des Hungers, und e
s

ſättigt wurden.
Andre aber ſahen in der Wüſte nur Sand
und Steine und ſchwiegenfinſter und hinderten
jene nicht,daß ſi

e

Sand für Brot nahmen,und
ſtritten nichtmit ihnen.. . . . . . . . .K

.

a.“

gtendie LeuteRomuald
und ſprachen zu ihm: . . . . . . . . . .

„Uns martert der Durſt, wie ein wilder
Geier zerfleiſcht e

r

unſre Eingeweide. Gib raſch

„Ich kennedenWeg nicht. Oder wollt ihr,

ten der Schreienden,

. . . . . * » . - “ - - . . . “ , «.. . . . . . . * -- - *. . . * “ . « -. ---* , « »- . " »»- -. - - «- . « . . - - . " .- - - - . . . . . - . . . . . « * -« «
.
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Und Romuald ſprach:
„Was wollt ih

r

dennvonmir? Was vermag

ic
h

zu tun? Soll ic
h

denn aus dem Staub, den
eure Füße treten,Korn für euchſchaffen?“
Mit der Spitze ſeinesStabes ſtrich e

r

raſch .

über den Sand, und weißgrauerStaub erhob
ſich, und mit trockenemGeraſchel rollten die

- º

Wüſte!“
Die Leute ſtürztenſich auf die Staubkörner

zu ihren Füßen und verſchlangen ſi
e

als Korn
der Ähren. So trog ſi

e

die unerträglicheMarter

. - -

. * - H
.

Und aufs neueumri

uns Waſſer oder wir g
e “-*

auf den letztenMann.“

„Wo finde ic
h

dennWaſſer für euch? Nur
kahleFelſen ſind ringsumher.Soll ic

h

dennmit
meinem Stabe einen Quell aus dem Geſtein
ſchlagen? Seht, der Stein birgt kein Waſſer

in ſich.“ . . . . . . . . . . .

Und mit der Spitze ſeinesStabes ſchlug e
r

gegen den Felſen. Da ſchriendie Leute, die

„Aufs neue jegte Ääd d
ie fiffigen

Dämonender Wüſte!“
Stößend und drängendpreßten ſi
e

ſi
ch

a
n

denÄ jejjajdauf neue
trotzten ſi
e

derQual desDurſtes, und ſi
e

wähnten
ſich am klarenWaſſer zu laben. Andre, aber
ſtandenabſeitsund wußten, daß e

s

keinWaſſer
gab, ſtrittenaber nichtmit jenen, die mit por
gegaukeltemQuell ihre verdorrten Kehlen

. Und die, die ihren Hunger und ihren Durſt
getäuſchthatten, umringtenaufs neueRomuald
und ſprachen zu ihm
„Nun ſind wir bereit,

Weg uns!“

daß euch mein Stab denWeg weiſe, den ic
h

ſelbernichtkenne?“
Mit zitternderHand warf e

r

ermattetden
Stab von ſichund ließ ſichſelberamRandedes
Felſens niederund ſchloßdie müdenAugen.
Fröhlich riefen ſichſeineBegleiterzu:
„Der Stab des rommenRomuald aus Tº
raine wird uns denWeg nachDamaskusweiſen!“
„Aufs neue wird Romuald d

ie liſtigenDä--v
monender Wüſte beſiegen!“
Der junge Ritter Bertrand, erfahren im Er
ſpähen der Wege, Erlauſcherder fernſtenGe
räuſche,ergriff den Stab Romualds und ſchritt
voran a

n

der Spitzeder Pilger, jener, d
ie

durch
ihr VerlangennacheinemWunder ihren Hunger
und ihrenDurſt getäuſchthatten. Bald leuchteten
ihnen aus der nebelhaftenFerne die goldenen
Spitzen der Minarettürmevon Damaskus, und
unter den Mauern der prächtigenStadt ver- .*

mit den andernAbteilungen
des Kreuzritterheeres. . . . .

Der fromme Romuald aus Touraine aber
und mit ihm dreitauſenddreihundertblieben in

der Wüſte zurück,wo Sarazenenund Dämonen
herrſchten,und ſtarben vor Hunger und Durſt.
Nachts ſchlichenSchakale zu ihren Leichen,
von dem Geruch toter Körper angelockt.Die
grelle Sonne der Wüſte bleichtedie Knochen
der Toten. Und die Dämonen der Wüſte
ſpielten ſpäter noch lange mit demHaufen ge

das, was ihnen ihr Führer verkünden º aussen und zerſtreuten ſie dann in alle

Äjäften in d
e
r

Menge frohlockende

Nun ſind wir bereit, nachDamaskus zu

wandern. Führe uns, Romuald, weiſe den
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d
ie

ſich dann immer
mehrveräſtelnundun

den bequemenBrenn- =e
ſtoff bis in die Zim

einenVorgeſchmackvon

e
s

Oſterfeſtesfrohe Feierſtunde, d
a

eben
Strom undBächevomEiſe befreitſind und

im Tal neuesHoffnungsglückerblüht, locktauch
den von der Erdenfreude für gewöhnlichab
gekehrtenDoktorHeinrichFauſt zu einemSpazier
gang vor das Stadttor. Mit ſeinemFamulus
Wagnerluſtwandelt e

r,

umſchwärmtvon feiertäg
lichgeputztemVolk,durchdiedunkleWölbungder
Pforte in der Stadtmauer aus der drückenden
Enge der Gaſſen einesmittelalterlichenGemein
weſenshinausins Freie. Kaum iſ

t
dasTor durch

ſchritten, ſo liegt ſchonfrei undoffen zu derWan
derer
ſchweiftüberdenFluß hinwegbis zu desBerges
fernenPfaden, friſchwehtdieLuft, dieMenſchen

- "

vor demTor ſind mitten in der Natur.
« Goethenennt die Stadt nicht, in der e

r

ſich
FauſtensWohnſitzdenkt. Doch man kannwohl
annehmen, daß e

s

kein allzu kleiner Ort ge
weſeniſt, denn e

s

befindetſichdort ja eineUni
verſität,diemit verſchiedenenwichtigenInſtituten
ausgeſtattetiſt, und im allzu engenKreis, rein
äußerlichgenommen,würde e

s

einen ſolchen
Feuergeiſtwie Fauſt wohl auch nicht bis zum
Beginn des Greiſenaltersgeduldethaben,wenn
auchſchonſeinVater,derberühmte„dunkleEhren
mann“, dort gewirkthat. Wir dürfen alſo an
nehmen,daß Fauſt und Wagner ihren Oſter
ſpaziergang in der nächſtenUmgebungeinervolk
reichenMittelſtadtmachen. Und gleicham Fuß
der Ringmauerläuten ihnen die Schneeglöckchen
entgegen,ſofort ſehen ſi

e

die Menge in Gärten
und Feldern ſich tummeln. Zwei Schritte vor
dem Tor iſ

t

die Stadt mit ihren Steingebilden,

a
ll

ihren Anlagen verſunken. Wie anderswäre
dasBild, wennFauſt undWagnerihrenSpazier
gang am Oſterſonntagdes Jahres 1911machen
würden! Wie verändertwürden ſi

e

die nächſte
Umgebung ihrer Stadt finden! Hochragende
eiſerneGerüſteder mannigfaltigſtenArt und die
ſchwerenMauern derverſchiedenartigſtenAnlagen
würdenihnendenBlickauf die fernenBergpfade
abſchneiden,ſie würden finden, daß die Natur
ſichbis in weiteEntfernungvonder Stadt zurück
gezogenhat, daßdie geſteigertenBedürfniſſedes
Orts und die großartigentechniſchenAnlagen,
dienotwendiggewordenſind,umdieſegeſteigerten
Bedürfniſſe zu befriedigen,Felder, Gärten und
freie Lüfte fern hinaus getriebenhaben.
Heuteſind die Städtenichtmehrvon trutzigens

Mauern umgeben,und das könnteauchgar nicht
mehr ſein, dennwo in unſernTagen die eigent
licheStadt zu Ende iſ

t,
d
a fangendienotwendiger

weiſe zu ihr gehörendenrieſigen Außenwerke
erſt an. Wir bedürfenals Kulturmenſchen in

unſern Häuſern und auf den Straßen ſo vieler
Einrichtungen,derenBetrieb ſichjedochmöglichſt
im verborgenenvollziehenſoll, daßhierfür in den
AußenbezirkenmächtigeVorkehrungennotwendig
ſind. Vor denToren, wie wir in althergebrachter
Weiſe heutenochſagen,treten a

ll

die im Stadt
innern im geheimenwirkendenKräfte mit breiter,
aufdringlicherKörperlichkeitzutage.
Wenn Fauſt und Wagner heute, am beſten
freilich a

n

einemWochentag,hinausſchritten,um
die irdiſcheBruſt in Frühlingsduft zu baden,
würden ſi

e

zunächſtverwundertbemerken,daß
ein großer, in ſeinerMaſſigkeit a

n

das Koloſſeum
erinnernderRundbauihnennacheiner Seite hin
denBlickvölligabſchneidet.Es iſ

t

diesderSammel
behälterder Gasanſtalt,aus deſſenInnerem alle
Lampen und Feuerſtellender Stadt, die e

s

be
gehren,mit Leuchtgasverſorgtwerden. Ein un
geheuresRohr, in dem e

in

Mann aufrechtſtehenkann, geht von dem
Behälter aus, a

n

der
Stadtgrenzeverzweigt

e
s

ſich in einzelneAdern,j,
mer leiten. Draußen ###FF
aberſchließt ſi

ch
a
n

den
Rundbau noch eine
ſehr großeFabrik mit

derenwenig angeneh- F# # FF“
merQualmFauſt ſchon ÄFTE 22-Ä- >

n
g

v
o
r

d
e
m

Wort
den Düften hättegebenkönnen,mit denenſpäter
Mephiſto hinter ſeinemOfen hervortritt. Denn
wenn in dengroßenRetortenöfendasGasderKohle
entzogenwird, ſo gibt dieſezunächſtgelbe, ſtin
kendeWolkenvon ſich,die nochgeläutertwerden
müſſen. In einemlangenProzeßerſtverwandelt
ſichdas widerlicheKohlengas in das in der Nähe
menſchlicherWohnungenverwendbareLeuchtgas.
Dabei gibt e

s wichtige,wertvolleStoffe ab. In
abenteuerlichgebildetenchemiſchenApparaten,
die unheimlichlautlos,aberſehrintenſivarbeiten,

n
-

wird ihm erſt ſchöner, ſchwarzglänzenderTeer
Füßen der Frühling gebreitet,der Blick entzogen,dann entzapftman ihm Naphthalin,

darauf Zyan, aus dem fürchterlicheGifte, aber
auchdas Berlinerblaubereitetwerden.In großen
MengenläßtdanndasKohlengasnochAmmoniak
waſſer zurück,und auch Schwefel verſtehtman
ihm abzuzwacken. A- -

wolkenaus denSchlotenhinaufgenHimmel,und
des Frühlings

Greulich wallen die Dunſt

milde Düfte kämpfenvergebens
gegenſie an.

" . . . . - -

ütjeijervon ſpiegelt di
e

frühe Sonne ſi
ch

in den blankenScheibendes Elektrizitätswerks.
Freundlich ſchaut die Lichtſpenderindurch die
großenFenſteraufdiemit einemhellen,ſingenden
Ton um und um kreiſendenMaſchinen,mit deren
Hilfe derMenſch e

s
verſtandenhat,eineHimmels

kraft in ſeineDienſte zu zwingen. DickeKupfer
barrenleitendenhochgeſpanntenStrom von den
Dynamos zu dergroßenMarmorplattederSchalt
tafel, wo vielehundertHebel und Schalterdas
Schickſalaller derer bilden, die in der Stadt
Elektrizitätsanſchlußhaben. Wenn der Wärter,
der mit geſpannterAufmerkſamkeitfortwährend
beobachtendnach den zappelndenZeigern der
Volt- und Amperemeterblickt,jenen gewaltigen
Hebeldort herumwirft, ſo iſ

t

ein ganzerStadtteil

in Dunkel gehüllt. Dieſer Wärter vermagmehr

zu vollbringen,als Fauſt jemalsvon Mephiſto zu
heiſchengewagthätte. E

r
iſ
t

eingroßerZauberer.
Damit dieHanddesWärters aberſolcheWirkung
ausübenkann,zieht aus der Elektrizitätszentrale
hinauseindichtesNetzſchwarzerDrähte,die über
ſchwereMaſten hinweg den Strom zur Stadt
leiten, wo e

r

wiederunterirdiſchverteiltwird.
Wenn Fauſt a

n

denFluß gekommeniſt, deſſen
Weiſe nicht mehr ſilbrig fließt, ſondern durch
manchesFabrikabwaſſergetrübtiſt, ſo wird ſein
Blick ſichergefeſſeltdurchein rieſigesEiſengerüſt
von bizarren Formen, das am

beſtimmtenLadungenmöglichſtraſch zu entlöſchen.
Beſonders häufig wird dieſe Vorrichtung,von
Fahrzeugenbenutzt,dieKohleheranbringen,jenen
Stoff, der ja dieUrquellefür jedesLichtundalle
Kraft iſ

t,

deren wir uns bedienen. Unheimlich
faſt, phantaſtiſchund überraſchendgeſchwindgeht
die Arbeit des Krans vor ſich. Im Gewirr der
Gerüſtſtangenverſtecktſtehtein Arbeiter,der mit
ein paar elektriſchenHebelnden Koloß aufs ge
naueſtebeherrſcht.Ein Hebeldruck,undeingroßer
eiſernerKeſſel ſauſt ins Innere des unter dem
Kran liegendenSchiffs hinunter. Der geöffnete
Boden bohrt ſichmit Gebrüll in die Kohle, ein
zweiter Hebeldruckläßt die Hebeketteanziehen,
worauf der Keſſel ſichſchließtund mit mehreren
ZentnernKohle beladenraſchemporſteigt,ſelbſt
tätig auf einerſchrägenBahn ein Stücküberdas
Land gleitetund dann auf einendritten Hebel
druckhin ſeinen Inhalt in den bereitgeſtellten
Wagen fallen läßt. Der Zuſchauerhat faſt den
Eindruck,daßdieſereiſerneKoloß ein Gehirn be

Ufer aufgebaut
iſt, aber mit einem kraftvollenAusleger hoch
oben weit in den Fluß hineinragt. Es iſ

t

ein
Entladekran,der dazu dient, die für die Stadt

iſ
t

u
n
d

durchſelbſtändige,wohldurchdachteEnt
ſchlüſſeſeineHandlungeneinrichtet.. .

ÄIm Kreisjie Stadt zieht ſic
h

e
in

Gürtel

. . . -

jenerHäuſer, in denendurchfleißigerHändeArbeit

a
ll diejenigenDinge erzeugtwerden,die dann in

denSchaufenſternderHauptverkehrsſtraßelockend
prangen. Hochhinaufragendie Schornſteineund
gebenKunde davon, daß in den Fabriken un
geheureKohlenbrändelohen,um die Dampfkeſſel

zu heizen,die den Betriebsmaſchinenden kraft
ſpendendenStoff zuführenſollen. Jene, engen
Handwerksbande, in die Fauſt zu ſeiner Zeit die
Arbeitergefeſſeltſah, ſind freilichlängſtzerriſſen.
Aus denengendunkelnWinkeln, in denenein ge
knechtetesGeſchlechtmühſeligſeine Arbeit ver
richtete,ſindhelle,ſtolzeSälegeworden.Die Fabrik
anlagenerhebenheute ihre Gebäude in ſtolzen
architektoniſchenFormen. Hohe,weite Fenſter
blinkennachdraußenund laſſendas Lichtvoll in

die Säle fallen. Beſondersam Abend gewährt
ſolchein modernesFabrikenviertelvor dem Tor

o
ft

einen ſehr hübſchenAnblick,wenn aus den
Fenſtern nun das Licht der ſehr intenſivenBe
leuchtung in die Dunkelheithinausſtrahlt. Eifrig
ſieht man in dieſer LichtfülleGeſtaltenſich be
wegen,das Gedröhnund Geſtampfeder großen
Maſchinendringt hinaus, und das alles vereinigt
ſich zu einemſtarken,eindrucksvollenAkkordder
Arbeit. - . . .*.
Vor demTor jedergrößerenStadt wird man
ſtetsauchein Haus finden,durchdeſſenPforten

in zahlreichenVeräſtelungenSchienen in eine
weiteHallelaufen. HierhatdergrößteVagabund,
der ſichſtändigaufdenStraßender Stadt herum
zutreiben ſcheint,der Straßenbahnwagen,ſein
Heim,das e

r
in derNachtaufſucht.NachMitter

nachtſtellt ſich in langſamerFolge ein Wagen
nachdem andernauf dem Bahnhof ein. Doch
nichtgleich iſ

t

dieſenGefährtenhier ihre Nacht
ruhe gegönnt. Entgegenden Gewohnheitender
Menſchenmachtder Straßenbahnwagenvor dem
Schlaf Toilette. Kaum iſ
t

die Kontaktſtangevon
der Oberleitung gezogenund die Lichtflut im

Innern desWagenserloſchen, ſo ſtehenſchondie
Kammerdienermit vollen Gießkannen, a
n

dem
Wagenund beginnenden Staub der Straße von
ſeinemgewaltigenKörper zu waſchen. Immer
neue Waſſerfluten ergießenſich über den Lack,
und baldglänzt e

r wieder,als wenn e
r

ebenaus
der Werkſtattkäme. Zu gleicherZeit mit dieſerjÄÄdlij

d
e Wjenji

nächtlicheinerſtrengenärztlichenKontrolle unter
zogen. Der Oberſchloſſerunterſuchtalle Schaltje, die Ventile der Luftbremſeund die Ge
lenkederHandbremſe,damitamnächſtenMorgen
der Wagenallen Anſprüchenauf Geſchwindigkeit
und Sicherheitgenügenkann. --“z ve
achtenswert iſ

t

ein Wagen, der vornan in jedem
StraßenbahnhofſtehtundmitderTafel „Rettungs

Beſonders be

wagen“ verſehen iſ
t.

Wenn irgendwo auf der
Strecke in derStadt e

in

Unfall ſichzuträgt, ſo e
r

tönt, ſobald das Geſchehenegemeldetiſt, ein
ſchrillesKlingelſignaldurchalleRäumedesBahn
hofs,undſofortſtürzenausderWachtſtubemehrere
Leute in ſchnellemLauf zu demWagen. Sie be
ſetzendenVorder- und Hinterperron,die Kontakt
ſtange fliegt a

n

die Leitung, die Signalglocke
ſchallt,und nachkaumeinerMinute iſ

t

der Hilfs
und Rettungswagenſchonauf der Strecke. E

r
iſ
t

ſtändigverſehenmit allen Gerätſchaften,die dazu
dienenkönnen,beieinemUnglückHilfe zu bringen.
Sein Inneres iſ

t

beladenmit KettenundFlaſchen
zügen, e

r

enthält Winden und iſolierte Kneif
zangenzumDurchſchneidenvon Leitungsdrähten,

Hebelſtangenundeinen
großenVerbandkaſten.
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- ÄÄ draußen noch macht

" Auch wenn Fauſt

- undWagner jenenum

# dieStadt ſichlagernden
Außenring,der a

ll

dieſe
Gebäudekomplexeum
ſchließt,beiihremSpa

H ziergangdurchſchritten
haben, ſo kannihr Blick
immer noch nicht un

º ſich d
ie

NähederStadt
durchdiegroßenBauten
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der Eiſenbahnüberführungenkund, über deren
Eiſenkonſtruktiondie Züge donnernd und pol
ternd der Stadt zuſtreben. In kunſtvollenVer
ſchlingungenſteigendie nach den Geſetzender
Statik genau berechnetenGurtungen aus Eiſen
und Stahl hochempor,damit der Fluß und die
Landſtraßefrei unterden ſchwebendaufgehängten
Geleiſen hindurchlaufenkönnen. Signale mit
rundenScheibenund wagerechtenArmen ſind an
den blanken Streifen der Geleiſe aufgepflanzt,
der ſchrilleKlang der Signalglocketönt über das
Feld, undwie eineunabſehbareſchwarzeSchlange
trottetein Güterzugvon zweihundertAchſen,von
einerkeuchendenMaſchinegezogen,der Stadt zu.
Wenn dem ſpazierendenFauſt von a

ll

den
neuenEindrückender Kopf nichtbereitswirbelicht
geworden iſ

t

und e
r

ſeinenSpaziergangnochein
wenig weiter ausdehnt, ſo kann e

r

leichtnochein
ſehr Erfreulicheserleben. In GoethesWerk ſagt
Fauſt, als die erſteDämmerungüber die Felder

huſcht und das Sehnſuchtsgefühl in d
ie

Ferne
ſtärkerals je ſein Herzbeſchleicht, zu Wagner jene
Worte von ewiger Schönheit:
Betrachte,wie in Abendſonne-Glut
Die grünumgebnenHüttenſchimmern!
Sie rücktundweicht,derTag iſ

t überlebt,
Dort eilt ſi

e

hinundfördertneuesLeben.

O daßkeinFlügelmichvomBodenhebt,
Ihr nachundimmernach zu ſtreben!

Ach! Z
u

desGeiſtesFlügelnwird ſo leicht
Kein körperlicherFlügelſichgeſellen!

Nun, wir beſitzenheute jenen körperlichen
Flügel, den Fauſt ſich ſo ſehnſuchtsvollwünſchte
Das lenkbareLuftſchiff iſ

t

eine Erſcheinung,die
mit unſermZeitalter bereitsinnig verbunden iſ

t,

und wenndie Stadt, vor derenTor Fauſt ſpaziert,
rechtmoderniſt, ſo erhebtſichdort weit, hochund
luftig eine Luftſchiffhalle, in derenInnerem, von
hundert Gewichten gehalten, leiſe auf und a

b

wogend,ein gelber,zigarrenförmigerRieſenkörper
ſchaukelt.Nichtmehrbraucht d

a

Fauſt aufMephiſto
und das „bißchenFeuerluft“, die dieſer bereiten
kann, zu warten, um leichthinaufzuſteigen. E

r

läßt ſichfür einePaſſagierfahrteinſchreiben,fliegt
empor und ſieht nun

- - - - - - - - - - - im ew'genAbendſtrahl
Die ſtilleWelt zu ſeinenFüßen,
EntzündetalleHöhn,beruhigtjedesTal,
Den Silberbach in goldneStrömefließen.

Und ſo kann Fauſt in unſerm banalen Zeit
alter, das aller Romantikund auchder Idylle ab
hold iſ

t

und beim Spaziergangvor demTor ſtatt

zu Waldbäumen und Blümelein zwiſchenhohe
Mauern und ſchwarzeEiſengerüſteführt, dochdie
Erfüllung ſeinesIdealwunſcheserleben,für die e

r

auf mancherleiandresgernVerzichtgeleiſtethätte.
Und Parſeval oder Zeppelin würden ganz gewiß
nicht als Preis für eine Luftfahrt ſeine Seele
fordern.

EngliſchePointer

Edle Hunde. Von Dr. Th. Zell

S manchmalhabe ich mir die Frage vorgelegt,woher e
s kommt,daßder Deutſche,der doch

ſonſt das Ausländiſcheüberſchätzt,geradebei der
Wahl einesHundes– von Ausnahmennatürlich
abgeſehen– niemals einen Raſſehundverlangt.
In London ſoll man nur Raſſehunde zu ſehen
bekommen,und ſo ſolltemanbei der Engländerei,
die bei uns immer noch in hoherBlüte ſteht,als
ſicherannehmen,daß ein Fixköterauch in unſern
Augen keineGnadefände. In dieſemFalle wäre
der Deutſchemit der Nachahmungſogar nicht
ſchlechtgefahren– weshalb geht er hier ſeine
eignenWege? -
Der vortrefflicheLeiter des Berliner Zoologi
ſchenGartens, Profeſſor Dr. Heck, iſ

t

wohl im
Recht,wenn e

r

daraufdieAntwort gibt:Weil jeder
Deutſchemit einemHundeverſtandgeborenwird.
Herr Schulzeweiß ſofort, o

b

ein Hund „echt“oder
„unecht“iſt, und hat dafür die allerraffinierteſten
Kennzeichen,wie ſchwarzeZunge, Ohrentaſche,
doppelteWolfsklaueund ſo weiter, Herr Müller
weiß e

s womöglichnochbeſſer. Und dabeiwaren
dieſe Herren niemals Mitglieder eines Hunde
liebhabervereins,beſitzennichtdaskleinſteBuchüber
Hunde und denkennichtdaran, ſich eine Hunde
Zeitung zu haltenoderauchnur im Konverſations
lexikonüber Hunde nachzuleſen.Warum auch?

E
s
iſ
t

direkt a
ls

ein Unglück zu bezeichnen,daß
der Deutſche,der ſicheinenHund anſchaffenwill,
ihn entwedergeſchenkthabenmöchteoderhöchſtens
zwanzigMark dafür anlegenwill. Dafür kann e

r

natürlich keinenRaſſehundbekommen.Der an
ſcheinendhohe Preis für einen edlenHund ſteht

in Wirklichkeitſelten im richtigenVerhältnis zu

den verurſachtenMühen und Koſten. Von Be
kannten,die ſich mit der Züchtungedler Jagd
hunde befaſſen, weiß ic

h

aus jahrelanger An
ſchauung,daß ſi

e

kleineVermögen ihren Beſtre
bungenzum Opfer gebrachthaben,ohneirgend

Mohrchen

welchenennenswertefinanzielle Erfolge

zu erzielen.Dabeiverſtanden ſi
e

dieSache
vomGrundeaus undbeſaßendie nötigen
Mittel undRevieredazu.Man könntefaſt
behaupten,daßwer keineSorgenhatund
welchekennenlernenmöchte,nur Hunde
Züchter zu werden braucht,dann wird

e
r

ſi
e gewiß kennenlernen. Ein lieber

Freund von mir hatte mit unendlichen
Mühen und Koſten endlicheinewunder
bare Kurzhaarhündin gezüchtet. Eines
Tages beſuchte ic

h

ihn und fand ganz
gegendie bisherigeGewohnheitihn und
ſeine Familie ſchweigſamund nieder
gedrückt.Es war klar,daß ihmeingroßes
Mißgeſchickbetroffen hatte, und mir

Bulldogge

1911(Bd. 106)

ſchwanteſofort, daß wohl mit der Lieb
lingshündin etwas paſſiert ſein möchte.

So war e
s

auch in der Tat. Der alte Förſter,
dem e

r

den Hund auf die Seelegebundenhatte,
war kurz vorher bei ihm geweſenund hatteihm
mit Tränen in den Augen berichtet,daß „Teſſa“
einen vergiftetenBrockenaufgenommenundtrotz
aller Gegenmitteleingegangenſei.
„Warum ſoll man ſich aber einen Raſſehund
anſchaffen?“höreichmanchenfragen. Wie häufig
kannman nichtdie Erklärung vernehmen:„Mir

iſ
t

mein Baſtard aus Terrier, Dachshundund ſo

weiter ebenſolieb wie ein hochprämiierterRaſſe
hund.“
Die Antwort hierauf iſ

t

nicht ſo einfach. Eine
von mir ſehrverehrteAutorität erwidertbeiſpiels
weiſe, daß ein Fixköternichtdie Marke und den
Maulkorbwertſei,den e

r trägt. DieſeBehauptung
mußebenerſtbewieſenwerden. Weit überzeugen
der klingtder zweiteGrund, daßdie Fixköterviel
biſſiger ſeien. Im allgemeinentrifft das zu, aber

e
s gibt aucheineMenge, denenmandieſeEigen

ſchaftnichtnachſagenkann.
Um die Vorzügeder Raſſehunde zu beleuchten,
muß man etwas ausholen. Dabei liegt e

s

mir
gänzlichfern, mich in eine wiſſenſchaftlicheEr
örterungüberWert oder Unwert von Tierraſſen
zucht zu verlieren,aber ichmöchtedocheinenun
gefährenBegriff davongeben,um welcheFragen

e
s

ſich hierbei handelt. Das dürfte am beſten
durchVergleichemit analogenDingen geſchehen.
Während derMenſch ein Univerſalgeſchöpfiſt,
muß man das Tier als Spezialiſten bezeichnen.
Der Menſch kann ein ausgezeichneterRenner,
Kletterer, Springer, Tänzer, Schwimmerund ſo

weiter werden, das Tier hat ſtets nur ein be
ſchränktesGebiet. Der Hund läuft beſſerals der
Menſch, aber man kann ihn niemals zum Er
kletternvon Bäumen abrichten,die Katze iſ

t

viel
geſchickterals der Menſch, aber man kann ſi

e

niemalszumDauerrennerausbildenund ſo weiter.
Kann man den Menſchen demnachmit einem
Univerſalapparat vergleichen, ſo das Tier mit
einembeſtimmtenGerät, den Hund beiſpielsweiſe
mit einemMeſſer oder einer Schere. Wie man
nun für beſtimmteZweckeverſchiedeneArten von
Meſſern und ſo weiter anfertigt,alſo Jagdmeſſer,
Taſchenmeſſer,Raſiermeſſer,Bratenmeſſer, ſo hat

DeutſcheSchäferhündin
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man ſchon ſeit Jahrtauſenden für beſtimmte
Zweckegewiſſe Hunderaſſen gezüchtet,ſo den
WindhundzumEinholendesWildes,denSchäfer
hund zum Bewachender Herde, den Dachshund
zum Einſchliefenin den Fuchs- oder Dachsbau.
Daraus geht hervor, daß jede durchgezüchtete
Raſſe in ihrerEinſeitigkeitUnübertrefflichesleiſtet,
abernaturgemäßauchmit den FehlernjederEin
ſeitigkeitbehaftet iſ

t.

Wo viel Licht iſ
t,

d
a
iſ
t

auch
viel Schatten– daran iſt ebennichts zu ändern.
Mit einem Bratenmeſſerkann man ſchlechtſich
eine Bleifeder anſpitzen,mit einer Papierſchere
ſich kaumdie Nägel beſchneiden,dazu ſoll man
ebenandreMeſſer und Scherennehmen.
So iſ

t

derengliſchePointer deridealſteHühner
hund,denmanſichdenkenkann.Er iſ

t

viel ſchneller
als derdeutſcheJagdhund und findetHühnerweit
eher,vor denen e

r

bombenfeſtvorſteht. Nun ſoll
jedochdie Kehrſeite beleuchtetwerden. Sind
Hühner geſchoſſen, ſo denkt der Pointer nicht
daran, ſi

e

zu apportieren, dafür hat man in

England wieder einen beſonderenHund. Auch
kannman den Pointer nichtdazu bringen, eine
Schweißfährtegewiſſenhaft z

u halten,was häufig
für den Jäger von der größtenWichtigkeit iſ

t.

Umgekehrtapportiert unſer Jagdhund gewöhn
lich ſehr gut, ebenſo iſ

t

e
r

vortrefflich auf der
Schweißfährte. WelcherJagdhund iſ

t

alſo beſſer,
der Pointer oderder unſrige? E

s
iſ
t einleuchtend,

daß man hierauf keinebeſtimmteAntwort geben
kann. Eine gekrümmteNagelſchere iſ

t

für ihren
Zweckdie beſteSchere,und ein Junggeſelle, der
eine Scherenur dazu braucht,um ſichdie Nägel

zu ſchneiden,wird ſicham beſteneineNagelſchere
anſchaffen.So wird aucheinJäger, derauf ſeinem
Revier hauptſächlichnur Hühner hat,ſehr klug
handeln, wenn e

r

einen Pointer als Jagdhund
wählt. Der deutſcheFörſterjedoch,dereinenHund

Z
u

den verſchiedenartigſtenZweckenbraucht,ſo
zuſagenein Mädchenfür alles, und der ſich nur
einenHundhaltenkann,würdemit einemPointer
ebenſoübeldaranſeinwie eineHausfrau,diealles
mit einer gekrümmtenNagelſchereſchneidenſoll.
Eine Fährte wird mit tiefer Naſe geſucht,
Hühnerdagegenwerdenmit hoherNaſegewindet.
An denKöpfender Pointer ſiehtmanhäufigdeut
lich,daßdieNaſewie obenaufgeſetzterſcheint,weil
dieſeHunderaſſe ſi

e

ſtetsoben trägt, „hochnäſig“
alſo im wahrſtenSinne desWortes iſ

t.

Deshalb
taugt der Pointer nichts zur Fährtenſuche,weil

e
s gegendie ihm angezüchteteNatur iſt, die Naſe

tief zu nehmen.
Die vollendeteLeiſtungsfähigkeiteinesTieres

drückt ſich regelmäßig in

demAdelund in derSchön
heitſeinerGeſtaltaus.Man
ſolldahereinenRaſſehund
wählen,weil e

r

erſtensbe
deutendſchöneriſt, zwei
tenseine viel höhereLei
ſtungsfähigkeit aufweiſt,
drittensfalls e

r

einerdurch
gezüchtetenRaſſeangehört,
allein eine andre Raſſe
verbeſſernoder eineneue
begründenkann, viertens
jedem Tierkenner ſofort
anzeigt, welcheVorzüge
und welcheNachteile e

r

beſitzt.
Denn jede Hunderaſſe
beſitztEigentümlichkeiten,
die der Kenner als ſelbſt

- verſtändlich hinnimmt.
Dieſeerklärenſichgewöhn

lichausder Eigenart der BeſchäftigungderTiere.
Die rührendeTreue derDoggenhängtwohl damit
zuſammen,daß ſi

e gemeinſamdie gefährlichſten
Beſtien angriffen, wobei ein Hund demandern
unweigerlichBeiſtand leiſtenmußte, ſonſt waren

ſi
e

alle verloren. Nur kampfesmutigeTiere ſind

zu ſolchengefährlichenWagniſſen z
u verwenden.

Weil die Dogge maſſig ſein muß, deshalb kann

ſi
e

kein ſchnellerund ausdauernderLäufer ſein.
Wegenihrer Rieſenkraftwird ſi

e

manchmalihrem
eignenHerrn gefährlich,zumal im ſpäterenAlter.
Whnlichesgilt von der engliſchenDogge (Maſtiff)
und der engliſchenBulldogge. Gutmütiger ſind
die Bernhardinerhunde,Neufundländerundunſer
Boxer, der keinegeſpalteneNaſe beſitztwie ſein
engliſcherVetter. Zwergformder Doggen iſ

t

die
franzöſiſcheZwergbulldoggeund der Mops.
Zu denSchäferhundenundderenVerwandten
gehörender deutſcheund ſchottiſcheSchäferhund
oderColly, Pudel,Dobermannpinſcher,rauhhaarige
Pinſcher oder Schnauzer, Spitz, Airedaleterrier,
Affenpinſcher,Malteſer und Zwergſpitz. Größer
als unſer Spitz iſ

t

der chineſiſcheoder Tſchau.
Vorſteh-und Schweißhundeſind die engliſchen

und iriſchen Setter und die Bluthunde. Erd
hunde ſind Teckel und Terrier, Stöberhunde
Spaniel und Wachtelhund,Hetzhundedie Wind
hunde,diemitdenAugen,nichtmitderNaſejagen.
BekanntſinddieruſſiſchenWindhundeoderBarſois.
Die Engländerzüchtenden glatthaarigenund den
ſchottiſchenrauhhaarigenHirſchhund(deerhound).
Bei der Unmengevon Raſſen, z

u denen faſt
jährlich eine neue hinzukommt,dürfte der vor
ſtehendeUberblickgenügen.

Junge chineſiſcheSpitze (Tſchaus)

DeutſcheDogge (Hündin)

Wer einenHund z
u einembeſtimmten

Zweckebraucht,kann kaumdarüber im
Zweifel ſein, welche Raſſe e

r

wählt.
Anders liegt die Sache für Liebhaber.
Hier kommt e

s

zunächſtdarauf an, o
b

man auf dem Lande oder in der Stadt,
womöglich in der Großſtadtwohnt. Denn
alle Hunde gedeihenunter natürlichen
Verhältniſſen am beſten, alſo auf dem
Lande, und zwar in der Ausübungihrer
angeborenenTätigkeit,währendſie, auf
dem Faulbett zur Untätigkeitverdammt,
regelmäßigdegenerieren.Wieviel Zeit
kannman ſeinemLiebling widmen, auf
welcheEigenſchaftenlegtmanbeſonderen
Wert? Alle langhaarigen Hunde be

zu ſein.

Gruppe edler Jagdhunde

dürfen beiſpielsweiſe in der Großſtadt einer be
ſonderenHaarpflege, d

a

ſi
e länger haarenals in

natürlichenVerhältniſſen auf dem Lande, ganz
abgeſehendavon, daß das Haaren eines in der
Wohnung gehaltenenHundes ſchon bei kurz
haarigenkein Vergnügeniſt. Der Pudel iſ

t

ſehr
klug, aber, wie der Jagdhund, ſchwer auf den
Mann zu dreſſieren. Der Jagdhund iſ

t

überdies
von einer ſolchenJagdleidenſchaftbeſeelt,daß e

r

ſelbſt mit fremden Leuten auf die Jagd geht.
Deshalbpaßt e

r

zum Wachhundnicht,auch iſ
t
e
r

trotzſeinergutenNaſe nichtzum Polizeihund z
u

gebrauchen,weil ihn die Fährten desWildes viel
mehr als die des Menſchenintereſſieren. Wind
hunde bedürfen des Auslaufs und ſind wenig
anhänglich,wohl weil ihre Vorfahren gewöhnlich
allein, nicht, wie die andern Wildhunde, in

Rudeln jagten. Dachshundeſind wenig gehorſam
und nagen gern, haben aber den großen Vor
zug, daß ſie, wie unſer Boxer, wenig Auslauf
brauchen. Spitze und Schäferhundeſind wach
ſam und ſcharf,nur der Colly ſcheinthäufig feig

Für Reiter ſind Pinſcher und Terriers
die beſtenBegleiter. Dochgehenviele Terriers
trotz ihrer Schneidigkeitnicht ins Waſſer.
Je durchgezüchtetereineRaſſe iſt, deſtogrößer

iſ
t
die Ausſicht,daß der Nachwuchsalle Raſſen
merkmaleaufweiſt. Um eineGewähr für die Zu
gehörigkeit zu bieten, führen die Spezialklubs
Zuchtbücherfür ihre Raſſen. Ein Hund, der alle
Merkmale einer durchgezüchtetenRaſſe aufweiſt,

iſ
t

um ſo edler, je älter ſein Stammbaum iſt.
Manchmal findet allerdingsder Hund keineAuf
nahme, weil ihm gewiſſe Merkmale fehlenoder
gewiſſe unbedeutendeDinge als Fehler gelten.
Leiſtetein Hund trotzdem.Hervorragendes, ſo bin
ichnicht ſo großer Raſſefanatiker,um ein ſolches
Urteil zu unterſchreiben,denndie Raſſenmerkmale
ſollen ja nur die Vermutung für die Leiſtungs
fähigkeitbilden. Der Inhalt, die Leiſtungsfähig
keit, iſ

t

dochentſcheidend,nichtdie Form.
SolcheAusnahmenkannjedochnur derKenner
beurteilen. Der Laie wird gut tun, eingetragene
OdereintragungsberechtigteHunde z

u wählen.Zum
mindeſtenaber ſoll e

r

den angebotenenHund
einemSpezialklubvorführen,wo ihm bereitwillig
ein ſachverſtändigesUrteil zuteil wird, auchzu
verläſſigeBezugsquellenangegebenwerden.
Wie wenig ic

h

Raſſefanatikerbin, geht wohl
daraushervor,daß ic

h

freimütiggewiſſeNachteile
hochgezüchteterHundezugebe. So iſ

t

ein kranker
Dorfhund eine große Seltenheit,was man vom
Raſſehundeleider nicht ſagen kann.

Junge engliſchePointer und Setter



MCs iſ
t

keineköſtlichereStaffage in der voröſter

Anſcheinhat, als o
b
e
s

bloß in der Literatur, der
Mythologieund der Legendelebte:– mit einem
welchzähen,Hunderteund Tauſendevon Jahren
währendenLeben lebt e

s

doch! Ja, es iſt von
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V lichenLandſchaftals ſo ein– Oſterhaſe.
Nun denn, lieber Leſer, glaubemir – das
fabelhafteTier, e

s

lebt! Und wenn e
s

auchden

einer ſolchenVitalität – einfach nicht umzu
bringen, wie man zu ſagenpflegt! Du wähnſt
ihn noch mit inquiſitoriſch abgezogenerHaut
und an ſeinem ganzen

küchehängen– da flitzt er dir mit eins über
deinen mit Fauſtens Oſtermonolog ſchwung
voll angetretenenWeg ! . . . Und deuchtedir dabei
ſein Fell gleichfalls ſo merkwürdigkoſtbarſilber
grau? . . . Und haſt d

u geſehen,welchrieſig auf
geſperrteLenbachbrille e

r

auf der Naſehatte? . . .

Und was e
r

bloßmit dieſerdollenMengeMaler
ausſtattungunterderAchſelwollte ! . . . Und wozu
gar jene Kiepe gut ſein ſollte, ſo e

r groß auf
gehuckttrug und aus der e

r

(vor deinenSchuh
ſpitzenjuſtament!)eineHandvollHobelſpänever
lor . . . Hobelſpäne,von denenman zwar getroſt
behauptendürfte, daß ſi

e

von den allerfeinſten
Hobelſpänenwelchewaren– nur daß man es

ſichnichtenträtſelnkonnte,warum in aller Welt
dieſe ſolcheHobelſpänekünſtlich- giftig grasgrün
gefärbtſein mußten. . . !

Und du ſtehſtnochgenugſamperplex,und der
Rauch– ein Frühlingswölkchen!– aus ſeiner
ſtolzbetroddeltenJägerpfeife – dieſes letztere
Inſtrument ſolltenatürlicheinekleineIronie vor
ſtellen!– wabert dir in Kniehöhenochneckiſch
übermWeg: d

a
iſ
t

Freund Lampeauchſchonüber
deinenHorizonthinabverſchwunden,ſchnellerals
ein Blitzzug,und damit wird e

s

wohl auchſeine
gewiſſermaßenfahrplanmäßigeRichtigkeithaben
müſſen:wär' e

r

ſonſtdennvondenaltgermaniſchen
Gottheitenals dasſchnellfüßigſteunterdenTieren
zumBoten auserſehenworden,denMenſchendie
Ankunft des LenzesZU.vermelden?

. Dochdamit wärenwir ja bereitsglücklichbei
der „Geſchichte“desOſterhaſengelandet. Und in

ſolltemandas ſchlechthin a
ls

mirakulösbezeichnen
der Tat – die läßt ſichkuriosgenugan! Oder
müſſen? –

Man kenntſolcheFaktotums,die unter einem– geringgerechnet– Dreivierteldutzendderunter
ſchiedlichſtenHausgewaltigen wie ein rechtes
Wunder immerdar b

e
i

dem einenſelbigenHauſe

Allerweltsmannes,der– von einemetwas ver
kürztenlinkenBein abgeſehen,das e

r

ſichaberbei
einem ſtreng perſönlichenEhrenhandelholte–
ſonſt unter ſiebenStaatsformen,Dynaſtien teils
und teils republikaniſchenVerfaſſungen,nichtnur

verbliebenſind: ſo dazugehörigals wie unſicht
bar . . . Oder – beſſernoch – man erinnertſich
aus irgendeinemgalanten Roman irgendeines

mit heilgebliebenerHaut, ſondernauchnochganz

wichtigeAmt bekleidete. . .

in der Ordnung avancierendein und dasſelbe

Und ſiehſt d
u

nun– an derartige„Karnickels“»

muß ic
h

allemalauf e
in

Neues denken,wann ſo

Denn ſo einemOſterhaſen– wahrhaftig! –

dem erging'szumindeſtebenſotoll als ſo einem
türklinkenputzenden„Faktotum“oderalsjenemmit
DegenundSchiffhutbehafteten„Allerweltsmann“.

ein OſterhaſemeineSchritte kreuzt!

Vielmehr: e
s „erging“ ihm ebengar nicht!

Genau wie jenen andernbeiden! Und e
r

rennt
heuteim HabiteinesrabiatgewordenenMünchner
Malerjünglings (mit einer „natürlichen“Kiepe,

indem e
in

Ruckſackdocheigentlich„die reineUn

War.
Bedeutungenflöten,daß e

s

nur ſo eineArt hatte.

Fleiſche märtyrerhaft
durchſpicktim breiten Schaufenſterder Stadt

trugen . . .
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natur“ verſinnbildlicht!)gleicherweiſe ſo dahinwie

e
r

einſtmals a
n

der Seite
hüpfte!

- «

Wir allewiſſen,daßmit demAufkommender
chriſtlicherenZeitläufteeinziemlicherKladderadatſch– derSturz ſämtlicherHeidengötter– verbunden
Da gingenTitel, Würden, Gewaltenund

Ob ſichHerr Haſedabeidurchſeineberühmte
Schnellfüßigkeitrettete, wie von gewiſſenloſen
Spöttern vielfachbehauptetwird?
Wir können e

s
nur vermuten.

Auf jeden Fall aber iſ
t

keinevon den Gott
heiten ſo gänzlichunverſehrtdavongekommenwie
gerade e

r.

Und dabeiwar e
r
in der Mythe nicht

nur ſo ein kilometerfreſſenderMerkuriusgeweſen,
ſondern– als fruchtbarſtesTier! – ſymboliſch!–

in noch ganz andern Beziehungen zu Heiden
göttinnenanbetroffenworden. Um hier nur ein
Beiſpiel zu nennen,war e

s

direktoffiziell,daßder
einen Göttin (Holda?) zwei Haſen die Schleppe
hielten, währendzwei andre ihr Lichter vorauf

und eine andre Sage ließ dieſelbe
Göttin nachts in Geſellſchafteines ſilbergrauen
Haſendurchdie Fluren wandeln. Ja, ein weiſer
Kenner all ſolchermythiſchenDinge ſagt,daßder
Haſedamals„eindurchausins Elbenreichgehöriges
Tier“ geweſen. . .

-

großenGötterkrachdann nichtsgeſchehen!
Es ſcheintgerade,wie daß e

r überhauptnicht
unterdieKonkursmaſſegeratenwar undalſoauch

oderwenigervernichtwie die andern a
ll

mehr
ramſchtwerdenkonnte.

,

E
r

war ſo richtig das Faktotum,dem keine
Hausverſteigerungwas antat. M

Er war der Typ des Äierweltsmannes, der
unter ſiebenRegierungsformenruhigweiter ſeine
Karriere machte.

v.

E
r

war nichtetwader Vogel Phönix, der neu
ausſeinerAſcheerſtand– ſondern er war ebendas
Karnickel,das überhauptmit keinemFunken an
gebranntwordenwar.

«. -

MÄmen ordentlich,man hört ih
n

ſagen:
„Mein Name iſ

t

Haſe . . . ic
h

weißvon nichts. . .“

Der heidniſche„Haſeder Oſtara“bliebauch in

chriſtlicherZeit der „Oſterhaſe“.Undwurdeneinſt
am Gertrudistage,dem Tage der Göttin der
Fruchtbarkeit,die Eier, die das fruchtbarſteTier– der Haſe– gelegthabenſollte, als Symbole
desLebensrot gefärbt, ſo verſtecktmanheutenoch
dieOſtereiergleicherweiſeals SymboledesLebens

in künſtlichgemachtenHaſenneſternund ſagtdazu,
der Haſe habe ſi

e gelegt. . .« " 9
6

Ja, mit dieſer ſeiner Eierobliegenheit(kein
ſehr glücklichgewählterAusdruckim Grunde für
Eierablegen!)nimmt'sderHaſenunſeitHunderten
und Tauſendenvon Jahren ſchonpeinlichgenau.
Kaum daß das hohe ForſtgeſetzSchonzeit an
geſagthat,hebt d

a

eineProduktionan,diewunder
barlich iſ

t

undalleLyrikerzumBeiſpiel,was Früh
lingsgedichteangeht,ſehr errötenmacht.
Du glaubſtmir nichtrecht?
Dann warte ein wenig– vielleichtkannſtdu
ihn heimlichbelauſchen!– Stellen am Bachwie
dieſehier– einwenigvonPalmkätzchenverdeckt–
liebt e

r

beſonders! -

..
.

Wie ſagt du? – aber du mußtleiſereden,
ſonſthört e

r

uns!– ſeinGeſichterinneredichganz
und gar an einen Bekannten von dir, einen
Direktor W . . .?

Mein lieberFreund! S
o

wie d
ir
iſ
t
e
s

einem
jedennochergangen; e

s

hatebeneinjedervonuns
einen Bekannten, a

n

deſſen Geſicht man beim w «-
überhörteviel und hörte nur nochſeinen letzten

Aber, o weh! Da hat e
r

uns richtiggehört!
Anblickdieſes–

von lichtenGöttinnen

und dennochwar ihm beim

„Aberwas laufenSie denndavon,meineHer-
-

ren? KommenSie doch,bitte,näher! Wenn ich
Ihnen ſage,daßSie michnicht im mindeſtenſtören!“
(Der iſ

t ja ungeheuerglänzendaufgelegt!–
Alſo machenwir einenergebenſtenDiener!)
„Ich bin für heutefertig– und ichbin über
haupt a

n

einer Grenze hier angelangt. . . Bis
hierherundnichtweiter– hiernämlichhatmeine
ſonſt ſo weitverbreiteteKundſchaftein Ende!“
Ich erkundigemich,wieſo das möglichwäre.
Er: „Tja, mein verehrterHerr, die Gegend
hier hinüber,die– glaubtnicht an mich!“
Ich erlaubemir,dieVermutungauszuſprechen,
daß das dann aber erſt ſeit neueſterZeit ſein
könne und daß e

s

wirklich zu bedauernſei, daß
die ſogenannteAufklärung –

Er: „Ach nein, mein Herr, die glaubennur
nicht a

n

mich – Jaha, meineHerren, ich habe
ebenfalls ſo meineKonkurrenten.“ -
Und das iſ

t

uns beiden in der Tat was Neues,
das e

r

unsda erzählt:Das Eiermonopolſozuſagen
habe e

r

(der Oſterhaſe)keineswegs,ſondern e
s

teilen ſichmit ihm in die Ehre des Eierlegens in

ein paar deutſchenGauen ſeit je Storch, Kuckuck,
Hahn. Und das ſe

i – amKyffhäuſer– nun ſchon
gareinekomiſcheGegend,woderHahnEier lege–
Und unſer guter Haſe wälzt ſich förmlichvor
Lachenund fragt uns, o

b

das nichtzum Schießen -

ſei: ein eierlegenderHahn . . . ! w

Und e
r

wiederholt die Redensart „zum
Schießen“,bei der wir offengeſtandenzuerſtzu
ſammenzuckten,ſo drollig,daßwir ebenfalls in ſein
Gelächterherzhaftmit einſtimmenmüſſen. . .

Und bald fliegendie zumeiſtfaulenWitzenur

ſo herüberundhinüber,vondenender immernoch
der beſtewar, wie daß dochauchder Storchun
möglichEier legenkönne, d

a
e
r

dochdielebendigen
Kinder bringe. - «

Da aberwird unſer Haſe ſehr verſchmitztund
ſagt, das mache e

r

ebenfalls – im Nebenberuf:
im HaſenteichbeiAltenbrakim Oberharzſitzendie
ungeborenenKinder, der Bensheimer Kinder
brunnenliege in der Haſengaſſe,und zu Kißlegg

-

in SchwabenholemandieKinderausdemHaſen
neſt und ſo weiter. Und wir könnenihm ſelbſt
dann weiter kein Bedauern anmerken, ja nicht
einmalden geringſtenwehmütigenUntertonher
aushören,als e

r

unsberichtet,daßmanim Mittel
alter feſtdaranglaubte,daß e

r

dieEier ſelberlege,
und daß in manchenMuſeen bis vor kurzemnoch
ſolchegelegteEier als rechteSehenswürdigkeit
zur Schau ausgeſtelltwaren.
Wie e

r

aber ſo ſchönvomMittelalter erzählt,
denk ich,nun iſ

t

bis zur heidniſchenZeit nur noch
ein Schritt . . . indes e

r

merktmeinDrängelnund
biegt mir liſtig aus und verrät von jener ganzen
Zeit und dergroßenUmwälzungnichtmehrals:
„Früher opferte man die Eier der heidniſchen
Oſtara – ſpäterbrachteman ſie als Spendedem
Pfarrer.“ -

Unterhaltung– wiederjenesRätſelvolle. . . und

e
s

verführt michwieder zu jener ausſichtsloſen
Phyſiognomik . . - . . . . . .

Und ichrate und rate: Er machtoberflächliche
Witzeüber ſeineeignePerſon. Iſ

t

das e
in Zei

chen,daß e
r

tief a
n

ſichſelberglaubt?
„Spielt“ e

r überhauptnur mit uns? Whn1

lichwie e
r

mit ſichſelberſpielt! – Und gehört er

aber im geheimenheutenochins „Elbenreich“? «
Doch d

a

reißtmanmichzumGlückausmeinem
quäleriſchenSinnen . . . e

r

iſ
t es, der ſich mit

einemmaleilendsvon uns verabſchiedet. . . und
nun iſ

t
e
s

a
n dir, Freund, mir zu erzählen,von

was ihr vorhin nochalles geplauderthabt . . . ic
h

Wunſch: FröhlicheOſtern . . .

üñd d
a peinigtmich – inmittenunſrerluſtigen
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Max Klinger

lſ
o
ic
h

kam zu ſpät,derkleineKreisbei
meinemSchulfreundundLeipzigerGaſtfreund
warſchonbeidenTraubenundPfirſichenundim
zweitenoderdrittenGemütsſtadiumeinesAbend
eſſensmitvorzüglichenWeinen.

-
DaslauteGeſprächkamaufMaxKlingersneues,großesGemäldein derUniverſitätsaula,
undunterreſpektvollemBedauern,dochauchmiteinigemGelächter,wurdederKronprinzAlex
andervonMazedonienaufdieſemBildeals
„viel zu klein“abgelehntund in dieäſthetiſche
Höllegeworfen:ſo ſtellekeinMenſchſich„Alex
anderdenGroßen“vor,auchwenn e

s

durch
zehnalteBücherſchreiberbelegtwäre,daßdieſerepochaleHeld,wiealleMazedonier,einenachgriechiſchemMaßſtabekleineGeſtaltgehabthabe.
AuchderauffälligwortkargeGaſtgeberſprach
ſeineAnſichtdahinaus,daßhierdemKünſtlerKlingerſeineallzugroßeGelehrſamkeitwohleinen
Streichgeſpielthabe.Vorſichtigfügtee

r hinzu,
daß e

r

dasBildnochnichtkenne.
AlswiramnächſtenVormittagdieAulader
Univerſitätbetraten,hatte ic

h

augenblicklich,vorjedemNachdenken,denEindruckdesganzbedeutenden,herzaufwühlendenKunſtwerks:ſchweigendſtandenwir, ic
h

weißnichtwielange,und -köpfedrehend.DennmitdemAugendreheniſt's
nichtgetanbeidieſerlebendiggewordenenLängs
wandeinesFeſtſaales.Undgeradediegewaltige
DimenſiondieſesKlingerbildeshattewohlneben
derFarbenpracht,demLichtleuchtenundderprachtvollenSymmetriea

ll

dieſerliegenden,ſitzen
denundſtehendenGeſtaltenjeneerſte,ſofortein
tretendeKunſtfreudein mirauslöſenhelfen:e

s

iſ
t

einReichtum,einbunter,wundervollerReich
tum!Iſt e

s

Griechenland?Iſt e
s

dieganze
Menſchheit?Als ſi

e

zumerſtenMaleblühte?
Manwargezwungen,alleGeſtaltenund
Geſtaltengruppennunerſt im einzelnenzu begreifen,auszudeutenund in Beziehungzu ſetzen.
DasBild iſ

t

wieeinſchwebenderAdler:einſchmalesMittelſtück,dasaberdesganzenWerkesauchideelle,
wirklicheMitteiſt,ſeinBruſtſtückundſeinHerz,
undrechtsundlinksdiebreithinlangendenFlügel.
Im Flügel zu unſrerLinkenſehenwireinen

greiſenSängerbegeiſtertvortragen,e
r

hebtdenKopf in jenerArt,wie e
s

dieBlindentun,ſieht
nichtdiefünfzehnZuhörervorſeinenFüßen,
wohlaberſiehte

r

dieſchaumgeboreneAphrodite,
diehinterdenZuhörernausdemlachenden,
inſelbeſätenGriechenmeereihmaufſteigt,nachder

e
r langtmitbeidenArmen;TriangelundKitharabegleitenſeineHexameter.Im VordergrundelagerteineGeſtaltengruppe,auchzuhörend,ein

blonderBurſche,einMannundeinGreis,wieeingeordnetin dasbreiteDreieckeinesdoriſchenGiebelfeldes,dasbloßeHörenundAufnehmen

iſ
t
in demBurſchengeſtaltet,derMannprüft

unwillkürlichdieSchärfeſeinesSchwertes,der
Alteaber,deſſenKopf in denGipfeldesGiebel
feldesgeſetztiſ

t

undeineſo drollig-knollige,wunder
ſchön-häßlicheNaſehat, iſ

t

offenbareinKunſtkenner,wohlwollend,aberdochdurchauskritiſch;
alleTheaterkritikerin BerlinundLeipzigſehen
imſpäterenLebenſo aus!
MitwelcherganzreifenMenſchenkenntnisiſ

t

in dieſerGiebelgruppedasdreiartigeäſthetiſche
VerhaltendieſerdreiAlterstypengeſtaltet! Und
welchesklaſſiſcheZuſammenklingeneinesgehalt
wollen.Wasmiteinemreifen.Wie iſ

t

hiererreicht!
DieInſelnaberdraußenimhellen,unendlichen
Graublauſind in derAbendſonneſo roſigrotwie
blühendeMandelbäume.
ImAdlerflügelzu unſrerRechtenfallenzweiDenkergeſtaltenzuerſtinsAuge,dieeinezur
Erdeweiſend,alsſprächeſie:EsgibtkeineErkenntnis,alsWahrnehmenundSchließenausdem
Sichtbaren.WiederSängerzurLinkenHomer
ſeinmußte,ſo mußdieſerGroßſchädelundKahlkopfAriſtotelesſein,derNaturforſcher.Dieandre
Geſtaltaber,diemitihmdurchdenidylliſchen,
bachdurchfloſſenenHainſpazierenwandelt,hat
ihreHandunterderBruſtliegen,hatwohlvorher,
eheAriſtotelesredete,miteinerheftigerenBewegungaufdieſeBruſtgewieſen– es iſt ohne
ZweifelPlato– dieTheſeverteidigend,daß
unſreSeeleFlügelhabe,daß ſi

e

weitHöheres
erkennenkönne,alsunſersLeibesarmſeligefünf
Sinneihrmelden!DennnureinTeilderWelt
ſeeleſe

i

ſie,desZeusſozuſagen.

UndalseinefeineCharakteriſtikunſrergegenwärtigen„exakten“Philoſophie,unſrerWundtJahrzehnte,willmir'serſcheinen,daß e
s

nicht
Platoiſt,derebenredet,ſondernderandre,derNaturforſcher,oderwieFechnerſagenundloben
würdederPhiloſophvonunten.
HinſichtlichderGeſtaltung,desmaleriſchenWie,entſprachvondieſenzweiDenkerköpfennur
AriſtotelesmeinerinnerenForderung,derWeiß
bartaberundPlato,denKlingerhierherſtellte,gibtdenEntdeckerder„objektivenIdee“mirnicht,
deralsdererſtein derMenſchheitdenherrlich
warmenGedankendachte,daß in Menſchen,Tieren,Pflanzenundallen„lebloſen“Dingen
einZweckwäre,einSinn,einSeeliſches,eineZweigſeelederWeltſeele!Dieſerweißhäuptige
undweißbärtige,würdigeHerr iſ

t

nichtPlato,
dermetaphyſiſcheHellſeher,e

s
iſ
t

erſtrechtnichtPlato,derVerfaſſerundDichterdes„Sympoſion“;
einſchönerUniverſitätsrektoriſ

t

es.
DochdieſerSpaziergangwirdgeſtört,eine
FrauenhandlegtſichvonhintenaufdesNatur
forſchersSchulter,umihnaufeinpolitiſchesEreignisaufmerkſamzu machen:ſeinlängſtangemeldeterSchüleriſ

t angekommen,dermaze
doniſchePrinz,desmächtigenPhilippSohn.
Undganzrechts,a

n

derKuliſſedesBildes,derAphroditezurLinkenſymmetriſchentſprechend,
trittAlexanderauf.MitderFerſezuerſt.Die
Kraftmagdaſein,aber e

s

fehlt a
n jeglicher

Grazie!Und– weißerwirddasWeißein ſeinenAugen,dieZähnewerdenſichtbar,wie e
r

die
beidenberühmtenPhiloſophenvonhintenſieht!

AnmeineeigneFuchſenlächerlichkeitmußteic
h

denken,wie ic
h

vorzweiJahrzehntenin Berlin
einſtürmtezu denberühmteſtenunderhabenſten
Profeſſoren.MeinKomödienſchreiberherzwar in

hellemEntzücken.Undwashat e
r

füreinenrieſigen
Goldhelm! AucheinProtziſ

t

er!Undmiteiner
unerhörtgroßenRechtengreifte

r

nachdemnochgänzlichunerworbenenLorbeerzweige,deneine
hinterihmſchreitendeJungfrauihmvorſchußweiſe
anbietet.Sieneigtſich,ihreBraue iſ

t

hoch
genommen,abere

s
iſ
t

dasGeſichteinerPariſerin,
diedeneinzigenSohndesZarenihrerallergrößten

Walter Harlan: Vor Klingers Wandgemälde

Bewunderungverſichert.– Undfröhlichſagteich
meinemSchulfreunde,demDichterdes„Zapfen
ſtreichs“:„Aberdas iſ

t

einekomiſcheFigur!DasSatyrſpielaufdemBildeiſ
t es,einwundervollesSatyrſpiel!IchwerdeeineKomödieſchreiben:

AlexanderderKleine!“DerFreundmachtegeltend,daßKlingernochnieKomödienfigurengezeich
nethabe– dieKlingerkennermögenentſcheiden,

o
b

diesganzrichtigiſ
t –, auchdasHeftchenvon

ProfeſſorDr.PaulSchumannin Dresden(Leipzig, E
.
A
. Seemann),daswirbeimEintritter

worbenhatten,nahmdieſenPrinzendurchausheroiſch,aber ic
h

brauchtenurwiederdiesweißgleißendeAugeunterdemGoldhelmanzuſehen,
undaugenblicklichſtelltediekomiſcheLuſtſichwieder
ein.DerankommendeStudentiſ

t

es!WieprächtigpaſſendfüreinAulabild!DiejugendlicheÜberſchätzungdesMenſchenwiſſens!GöttinzurLinken;
dasfeinſte,tiefſteSatyrſpielzurRechten! Ein
LachenderMeiſterſchaftiſ

t

dieſerAlexander,ein
JauchzenderMeiſterſchaft,derendlichganzerrungenen,diedasgeſamteMenſchentumgeſtaltet,
nichtnurdaserhabene,ſonderndasganze.
IchkönntemireinenLeſerdenken,derbei
demvorſtehendenundnachfolgendenKopfzer
brechenundStreitenundDeutenwollenmich
immerwiederlächelndfragt:„IſtdennKlingergeſtorben?Warumfährſtd

u

nichtfürzehnPfennigenachPlagwitzundfragſtihn?“Dochdieſer
LächlerkönntewohlnureinMenſchſein,der in

derKünſtlerſeeleſichwenigauskennt.Wahr
ſcheinlichwürdemirKlingerkeinenandernBe
ſcheidgeben,alsaufdasBild zu zeigenundetwa

zu ſagen:Dies d
a

ſindmeineWorte.
DenRaum,derzwiſchendenbeidenPhiloſophenunddemnahendenAlexanderleerblieb,
hatKlingeraufsglücklichſteausgefüllt:e

r

teilte
dieWieſedesrechtenBildflügelsdurcheinen
ſchwarzblinkendenBachin eineVorder-undeineHinterbühne,wo e

r

nuneineſechsköpfigeGeſtaltengruppeeinſetzte,eineheitereNutzanwendunggriechiſcher,menſchlicherWeisheit.
AuseinemPapyrusröllchenwirdetwasvorgeleſen,wohlVerſe,voneinemjungen,heißblütigenManne. E

r

hatzweiZuhörerinnen,
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Wandgemäldein

vondenendieeine,ihmetwasfernerKauernde
dasGebotenereinalsKunſtwerkgenießt,während
dieandre,a

n

derennackter,ſehrlieblicherGeſtalt
deraufgeſtützteArmdesVorleſersliegt,offenbar
Mühehat,überderDichtungdiePerſondes
Dichtersganzaußerachtzu laſſen.Es iſ

t

keineHetäre,wohlüberhauptkeineGriechin,e
s
iſ
t

einhöchſtliebſamesWeib,auseinesdeutſchen
MalersHerzengeboren.AnteilundDankbarkeitliegenin ihremBlick,dochaucheinVorwurf.
EinGriffelkünſtlerhatſeineFreudea

n

dieſen
DreiengefundenundſitztzurRechten,zeichnend,
waseineLuſtigeihmnochlohnenderzu machenſucht,indemſi

e

dieVerſedesHeißblütigenmit
einemTanzebegleitet.DenZeichneraber,halb
vonhinten,beobachteteinDiogeneskopf,ſichtlichnachdenkend,o

b

nichtdieKunſt,dieohneZweifel
undimmerundnotwendigſinnliche,überhaupt

zu denLaſternzu rechnenſei.
WardieſerSkeptiker,imGegenſatzzu den
heiterenDenkerndesVordergrundes,vielleicht
daserſte,was in MaxKlingersKopfvondieſer
maleriſchſo trefflichenGruppehinterdemBach

d
a

war? Iſt e
r

nichtunterunſernbildenden
Künſtlernbeinahedereinzige,dereinegroße
Ideeſpaltenundwiederſpaltenkann– und
derdanndocheineTänzerinmaltvoll ſo pracht
vollerLebensglut?Und ſi

e
ſo durchausmaleriſch

in dasGanzehinſtellt?
VordemBruſtſtückdesAdlersbin ic

h
in jener

Stundezu Leipzigzu keinemirgendannehm
barenVerſtändnisgelangt;nacheinigenTagenerſt,
als ic

h

aufeinereinſamenBahnfahrtin Belgien
dietrefflicheReproduktion(Leipzig,E

.
A
.

See
mann)malwiedervornahm,entzündeteſichvor
mir in dieſemBruchſtückeinrotes,leuchtendesHerz,und ic

h

glaubtezu wiſſen,daß e
s

nicht– einHerzwäre,ſondern– dasHerz.
EineGruppevonzweiFigureniſ

t es,ein
nacktdargeſtellterMann,e

s
iſ
t

wohlnurdieSeele
einesMannes,betetkniendundmitflammender
Inbrunſtvoreinerdurchausmenſchlichen,nur
ſtehendenundeinkleinwenigerhöhtſtehendenFrauengeſtalt.Sie trägteinleichtesFaltengewand,lehntſich a

n

einenBaumſtamm,und

derAuladerUniverſität z
u Leipzig

einenſinnenden,verhülltenBlickhatſie. So
ſiehteinMenſchaus,dervoneinemGefühl
vollkommenerfüllt iſ

t

odervoneinemgroßen,
insJenſeitsreichendenWillen.Dochſollwohl
dieſeGeſtalt,wiemirnunklariſt,überhaupt
keinenMenſchenvorſtellen,ſi

e

wundertſichnicht,
daßjemandvorihrbetet.Sienimmtgarkeine
Notizdavon.Übrigensiſ

t
ſi
e

vondieſenſiebenunddreißig
Geſichterndaseinzige,dasbewußtausdemBilde
herausſchaut.
DaßaberdesganzenBildesrotesHerz,ſeine
tiefſteIdeeundEinheitin dieſerMittelgruppe
mirplötzlichaufglühte,kamſo:Ichſagtemir,
derTriebzumSchönenundderTriebzurEr
kenntnisſindaufdengroßenFlügelngeſtaltet,
derPiatotriebundderHomertrieb;ic

h

fragte
mich:Was iſ

t

dietiefere,einzigeEinheitin dieſenallerheiligſtenundallerheiterſtenTriebenalles
Menſchentums?Ichantwortete:DerTriebzurWeltvollendungiſ

t es,derhöchſteMenſchenwille,
dermitdemAllwilleneinerleiiſt,deruns zu

Götternmacht:derbetendeWille.„Eros“nannte

e
s Plato, im NeuenTeſtamentiſt's„dasGebot

überallenGeboten“,undGoetheſagte:„DasEwig-Weibliche.“E
s
iſ
t

dieeinzigewigeReligion.
UndeinGedankeiſ

t
e
s

wieeinProbierſtein:wer
ihnnichtdenkenkann,iſ

t

noch im Vorhofe.
WarumſinddieſesWeibesAugenſo myſtiſch
ſinnend?SiebedarfihrerleiblichenAugennicht,

ſi
e
iſ
t
d
ie Weltſeele,dasUnbegreifliche,dieGottheit, d
ie

demMaxKlinger in dieſemWeibe
erſchieneniſ

t.

Auchwenn ſi
e

derſelbſtſichere
MalermitkeinemStrahlenkranzeoderſonſt
welchemallzubilligenFeuerwerkumrahmthat.
DerNackteaber,derſich in ihremſeligenAnblick

zu neuemSchaffenſtärkt,dies iſ
t

dieSeeleeines
Menſchen,MaxKlingersSeeleundunſreSeele
DieIntereſſengemeinſchaftderMenſchheitmit
denTheion,demAllwillen,hatKlingermit
dieſemganzenbreitenBildemalenwollen,den
„Eros“.Undnichtnurwollen!

Dennmindeſtenseinerhat ja desAdlersHerz
nunglühenſehen.
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Meerbuſen. Nach einemGemäldevon RichardBergh

Schwediſche Kunſt. Von Wilhelm Mießner

D Schweden ſind doch ein kerngeſundes
Volk. Es gibt keineüberhitztenEkſtaſenin

ihrer Kunſt. Auch das internationalePariſeriſche

iſ
t
ſo angenehmdurchdas Gegenſtändlicheeines

heimatlichenNaturalismus gebändigt. Und ihre
Erfolge in der Literatur, in der Muſik, in der
Malerei ſind ſchließlichnur noch
erſtaunlich, wenn man bedenkt,

Den Konſtmärs-Förbundetkann man als die
erſte Gründung einer Sezeſſion in Europa be
zeichnen. Es iſ

t

eine Gründung des 1906 ver
ſtorbenenMalers Ernſt Joſephſon; eine jener
leidenſchaftlichenNaturen, die wie Courbet in

ihrem ganzen Weſen ein einziger kriegeriſcher

daß die Bevölkerungszifferdieſes
Landes etwa der einerpreußiſchen
Provinz entſpricht. Dafür hat e

s

aber ſtarke Bundesgenoſſen in

ſeinen Nachbarn,den Dänen und
den Norwegern. Es iſ

t

nicht ein
mal leicht, die voneinander z

u

unterſcheiden.Die Dänen malen
nocheineNote greller undbunter,

ſi
e

lieben die ſüdlichen Licht
effekte, die der Sommer dieſem
meerumſpülten Lande bereitet,
und das regenbogenartigeGlitzern
der Sonnenſtrahlenauf der mar
moriertenFlächedesMeeres oder
auf den hellen Sommerkleidern
ihrer großſtädtiſchenDamen. Die
SchärenlandſchaftvorStockholmhat
dagegeneinenausgeſprochennordi
ſchenCharakter,und die Menſchen
erinnernuns ſtärkerals in Däne
mark an die alten Reckender
Wikingerzeiten.Das Stagnierende
der Oſtſee, dieſes Meeres ohne
Ebbe und Flut, iſ

t

das Symbol
ihres abſeitigenWeſens. „Rings
um mich herum liegt das Meer
mit Hundertenvon kleinenFelſen
inſeln, waldbewachſenoder kahl,“

ſo beſchreibt J. V. Jenſen in einem
Jägerbuch die Schärenlandſchaft.
„Aber alle haben dieſelbeForm,
indem ſi

e geſchrägtſind und zur
Meeresſeite zerriſſene Klippen
bilden. Es iſ

t

eine Gletſcherland
ſchaft unter Waſſer, eine alte
Felſenſtraße, deren abgeſchliffene
Gipfel aus dem Meeresſpiegel
hervorragen. Die Schären ſehen
aus wie ein meilengroßes ver
ſprengtes Heer von Inſeln und
Holmen, das ſich vom Lande auf
Wanderungbegebenhat.“ Malerinnen. NacheinemGemäldevon Carl Wilhelmſon

Proteſt gegenalle Schabloneund Tradition ſind
Undmit fliegendemAtem der neuenZeit voraus
türmen, als deren Meſſias ſi
e

ſich betrachten.
Von dieſer Begeiſterungkonntendie Nachfolger
noch lange zehren. E

r gab ihrer Sache jenen
jugendlichenElan, der ſich zuletzt auch beim

Publikum durchſetzt. Aber auch
der Verkauf und dasAusſtellungs
weſen wurde von dieſen klaren
Köpfen mit Beſonnenheitunddem
ſtarken Gerechtigkeitsgefühlder
Jugend reformiert. Heute zählen

ſi
e

die Regierung,das Königshaus
und vor allemden Prinzen Eugen,
der ſelbſtMaler iſt, z

u ihren beſten
Förderern.
Dieſem Anſchluß nach oben
kommtein ebenſo ſtarkerZuſam
menhangmit demVolkslebenent
gegen.AuchdergebildeteSchwede
hat irgendwieund nichtetwa in der
Form einer Sonntagsjägereinoch
eine ganz ſtarkeBeziehung zum
KulturſtanddesJägers. Ein paar
Schritte hinter den Pflaſterſteinen
ſeinermodernenStädte und rings
um die Fabrikſchornſteineſeiner
Rieſenbergwerkebreitet ſich ihm
die Natur in ihrer jungfräulichen
Unberührtheitaus, in derdie Tiere
nochdieMehrzahl ſind, in welcher
der Menſch von den Nebeln des
Ozeans und ſeinem Sonnenglanz
verſchlucktwird wie eine Mücke.
So hat ſeine Malerei eine Richt
linie ins Sportliche, ins Leben
bejahende. Bruno Liljefors
hat uns längſt mit dieſer Jagd
malerei bekannt gemacht, die
ebenſoviel nervöſe Senſibilität
wie urwüchſige Kraft aufweiſt.
Und wenn man vor dieſen Bil
dernmit demdunkelbraunenMeer
undſeinenmärchenhaftbuntglitzern
den Enten, Waſſerhühnern oder
Wildgänſen bisweilen das Gefühl
hat, daß der Künſtler ſichvonden
Inſtinkten des Jägers überrennen
läßt, ſo iſ

t

dieſer Jäger dochzu
gleichein Naturfreundmit feinen,
wetterfeſtenSinnen und eindring
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lichenAusdrucksmitteln.Und manverzeihtihm gern
die kleinenBrutalitäten ſeiner Palette.
Auch Ernſt Joſephſon, der geiſtige Vater
der ſchwediſchenSezeſſion von 1886, iſ

t

ſchon
wiederholtbei uns geweſen. Man erinnert ſichvor
ſeinenſpaniſchenStraßenbildern a

n

die Eycks,bei
denen in der holländiſchenTafelmalereides Mittel
alterszuerſt ſüdlicheMotive, Palmenhaineund eine
mauriſche Architektur auftauchten. Eine naive
Freude am Reiſen und Einſammeln exotiſcher
Farbenprachthält den Maler, der von draußenher
ſeine Heimat zu erobern kommt, noch länger als
andreMeerfahrergefangen.
Das aufflackerndeRot eines Vorhanges, die
grellenTöne der BauernröckeundKopftücherkehren
dann in ſeine und ſeiner Freunde Bilder ein, die
denſchwediſchenBauern im Sonntagsſtaatoderden
Arbeiter der Heimat ſchildern.
Es iſt, als ſuchedas echteHeimatgefühleinen
Anſchluß a

n

die Welt draußen, als brauchedas
Auge eine Beſtätigungfür ſeinegeſteigerteFarben
empfindung.
Wie Ernſt Joſephſon iſ

t

auch Carl Wil -

h e lm ſo n in Paris und Spanien geweſen,um ſich

a
n

Zurbaran und Goya z
u erkennen. Wie e
r

ſich
aus dieſem Spanier z

u einem ausgeſprochenen
Heimatkünſtlerentwickelt,zeigenunſre Bilder. Man
wundert ſich, von dieſemMaler, der heuteauf der
Höhe ſeines Schaffensſteht,bisher noch ſo gut wie
nichtsgehört zu haben. Zuerſt die vorjährigeAus
ſtellung des Künſtlerbundes in Berlin brachteuns

Arbeiter im Bergwerkbei Kürunavaara.

Zigeunerinnen in Sevilla
NacheinemGemäldevonCarlWilhelmſon

eineſtattlicheZahl ſeinerBilder und überraſchteuns
durchden ſouveränenErzählerton,der in ihnenan
geſchlagenwird. Ihm gelingt es, die engſte Be
ziehungzwiſchenſeinen Menſchen– bald ſind es

Bergarbeiter,bald Bauern, Fiſcher, Malerinnen –
und der Landſchaftherzuſtellen. Die Kompoſition
hat nur ſcheinbaretwas Zufälliges. Zuletzt iſ

t

doch
jeder Ton ſehr ſubtil in den andern eingeſtimmt,
der grüne Himmel über roten Ziegeldächernund
luſtiggelbenHäuschen,derWiderſcheindieſerbunten,
fröhlichenSonntagswelt im Waſſer. So wird das
weiteLandſchaftsbild,derungeheureſphäriſcheRaum
ſelbſtzum Rahmen, gleichweit und tief und boden
los und angefüllt, überquellendvon Sonnenſchein
nachallen Seiten.
Seine Armeleutebilderſind frei von jederBil
dungsprozereioderſozialenTendenz,ganzmaleriſche
Überſichtlichkeitder Farben und Formen, in jeder
HinſichtkünſtleriſcheSicherheit,die immer im Seeli
ſchenlandet.
Selbſt die Behaglichkeit,wie e

r

ſi
e

in ſeinen
Motiven aufſucht, iſ

t

nochvon einemſtarkenTempe
rament durchleuchtet, wie die Landſchaft von
Sonne, das Interieur von gedämpftenLichttönen,
die uns den Raum ſo lieb und vertraut machen.
In ſeinen Interieurs und Porträten erinnert er an
unſern Kalckreuth,ohne das Spezifiſche nordiſcher
Durchſichtigkeit in den verhaltenenDämmerungen
der Stubentraulichkeit je aufzugeben. Kurz, e

r

iſ
t

in allem ein ſichererKenner der Bewegung (man
betrachtedieArbeiter im Bergwerk),wiederRuhe,der

Nach einemGemäldevon Carl Wilhelmſon



716 1911. Nr. 27Über Land und Meer

Licht und Schatten in gleicher
Weiſe durchſein Temperament
beſeelt.
Man muß unwillkürlichvor
denBildern Wilhelmſonszweier
andrer ſchwediſcherKünſtlerge
denken,die uns bisherdie typi
ſchen Vertreter des modernen
Schwedenserſchienen:an An
dreas Zorn und Carl Larſſon.
So ſehr dort noch, wenn
auch auf ganz verſchiedene
Weiſe, eine Art krampfhafter
Feuerwerkerei mit Farben
effektengeſuchtwird, ſo ſehr
wird bei Wilhelmſon die
Sonnenanbetungdermodernen
Malerei zu einemklarenHym
mus, einem wohlgegliederten
Gedicht auf die Natur. Es iſ

t

das Weſentliche,das ſich hier
wiederangenehmgeltendmacht,
eine ſchöne Sachlichkeit, ein
mehrIn-den-Dingen- als Über
den-Dingen-Sein.
Wollte man einen erſchöp
fendenBericht über die ſchwe
diſcheMalerei der Gegenwart
geben, ſo dürften Maler wie
Nils Kreugermit ſeinendüſteren
Tönen und den ſchweren,kom
pakten, aber meiſterhaft be
wegten Maſſen ſeiner Tier
leiber, Hermann Norrman mit
ſeinenins übertrieben.Plaſtiſche
ſtiliſierten Landſchaften, Axel
Sjöberg,der nochempfindſamer
als Liljefors, faſt ſchwermütig

in ſeinen Landſchafteniſt, und
mancherandrenichtunerwähnt
bleiben.
Eine Perſönlichkeitvon ſtark
ausgeprägterKünſtlerſchaft iſ

t

Richard Bergh, der jetzige
Sekretär des Künſtlerbundes,

– -

. .

SpaniſcheSchmiede.

SpaniſcheStraßenmuſikanten. Nach einemGemäldevon Ernſt Joſephſon

der auchals Anregerund Leiter
der Jugend einen großenEin
fluß auf ſeine Landsleute hat.
Er iſ

t

wohl der bedeutendſte
Porträtiſt ſeines Landes.
Man muß an Max Lieber
manns HamburgerSenatoren
bild denkenvor dem Gruppen
bilddesVorſtandesdesKünſtler
bundes.
Sein Porträt Strindbergs

iſ
t

mit einemdem Gegenſtand
ebenbürtigenTemperamentge
malt, in dem der Verſtand ſo

ſeltſamirrlichteriert. In ſeinen
Landſchaftenzeigt e

r

dengroßen
hiſtoriſchenStil ſeines Lehrers

J. P. Laurens in Paris. Doch
darüber hinaus weiß e

r

uns
auch Stimmungen zu ſugge
rieren, wie die engliſchenPrä
raffaeliten ſi

e

liebten – und

ſe
i
e
s

auchnur mit der Abſicht,

in eineraltenBurg amMeeres
ſtranddie Geiſter Triſtans und
Iſoldes und Gudruns zu

beſchwören.

Gedankenſplitter

Was das Genie in ſich hat,
hat das Talent a

n

ſich.
2

Schön ſein und ſchön aus
ſehen iſ

t

zweierlei.
%.

„Das bringt uns auf andre
Gedanken“heißt meiſt: „Das
bringt uns erſt auf Gedanken.“

X
Man wird ſehr gern geſehen,
wenn man gern gehört wird.

Ernſt Kümpel
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Woran man geſcheite Leute
erkennt
Von

Oscar A. H. Schmitz

as möchtendie dummenLeute gar zu gern
wiſſen, woran man die geſcheitenerkennt,

aber leider iſ
t
e
s unmöglich. Denn ſo wie unſer

Auge das Licht nur darum ſehenkann,weil e
s

ſelberdemLichteverwandtiſt, ſo kannder,welcher
einen geſcheitenMenſchen erkennt, ſelbſt nicht
ganzdummſein. Um etwas zu erfaſſen,mußman
etwas von derſelbenEſſenz in ſich haben. Nun
gibt e

s

freilich Leute, die, ohnegeſcheit z
u ſein,

ſehrſchlauſind; ſi
e

habeneineReihevonMethoden
entdeckt,wie man gewiſſermaßenvon hinten
herum die Geſcheitheiterkennenkann, ohne ihr
verwandt zu ſein. Man nehmezum Beiſpiel an,
jemandverſtehtganzund gar nichtsvon Malerei,
trotzdemkann e

r,

wenn e
r

ſchlaugenugiſt,dahinter
kommen, o

b

ein Bild etwaswert iſ
t

odernicht. Er
brauchtſich bloßmit demRückendagegenzuſtellen
und genaudie verſchiedenenArten Leute z

u be
obachten,diedasBild betrachten;ausderWirkung
auf ſi

e

kann e
r

dann zu einemzuſammenfaſſen
den Urteil kommen. Das iſ

t

die Methode der
meiſten Kunſthändler, ja betrübenderweiſeauch
vieler Kunſtgelehrten. Es iſ

t

das Mittel, von
einer Sache,mit der man innerlichnichts z

u tun
hat, dochetwas verſtehen zu lernen. Es iſ

t

die
Ausfluchtdes Unbegabten,um z

u einem Urteil

zu gelangen,undjederweiß,daßdiemeiſtenpoliti
ſchenund künſtleriſchenoder literariſchenUrteile,
die man in der Geſellſchafthört, auf dieſeWeiſe
entſtandenſind. Die Methodehat natürlichauch
ihr Gutes, denn wir könnennicht auf allen Ge
bietengeſcheitſein. Wenn zumBeiſpiel jemand in

der Lageiſt, einausgezeichnetesBuchüberGoethe
als Dichter,als Menſchoder als Lebensphiloſoph

zu ſchreiben,abervon der Naturwiſſenſchaftnichts
verſteht, ſo wird ihm nichtsandresübrigbleiben,
als den Effekt der Goetheſchennaturwiſſenſchaft
lichenForſchungauf diejenigen,die etwasdavon
verſtehen, zu beobachtenund dadurch zu einem
Urteil über Goetheals Naturforſcher z

u kommen.
Bedenklichwird ein ſolchesVerfahren erſt, wenn
ſich der Erkenntnistriebmit Ausſchließlichkeitauf
dieſeBahn begibt,und dieſerGefahr unterliegen
die exaktenWiſſenſchaftenmit ihren mechaniſchen
Meſſungen nur allzu leicht.
Bekanntlichverſuchtman ſchon ſeit längerer
Zeit die menſchlicheIntelligenz auf experimen

tellemWege zu meſſen,undwas iſ
t

das Reſultat?
Man iſ

t

dazu gekommen,Menſchenvon ſchneller
Auffaſſungs-undKombinationsgabevondenlang
ſameren zu unterſcheiden;aberdie könnengetroſt

zu den Dummen gezähltwerden, die glauben,
dadurchdie wahre Geſcheitheiteines Menſchen
unterſchieden zu haben. SchnellesBegreifen und
Kombinierenkannſogar die Menſchenverführen,
über die weſentlichen,der Erkenntnis würdigen
Momente des Lebens in Torheit hinwegzublicken.
Da ichüberzeugtbin,daßmir nur diegeſcheiten
Leſer bis hierhergefolgtſind, möchteich auf ein
andresSymptom der Geſcheitheithinweiſen,das
abernurfürdenbrauchbariſt,derſelberetwasdavon

in ſichhatund ſicherereSchlußfolgerungenals die
ſogenanntepſychometriſcheMeſſung erlaubt. Wir
beſitzeneinganzunfehlbaresZeichenderwirklichen
Geſcheitheit.Es iſ

t

der Humor. Nichtals o
b

der
jenigeder geſcheiteſteiſt, der den meiſtenHumor
hat; das iſ

t ebenſowenigderFall, wie derjenigeam
meiſtenſieht,der die beſtenAugen hat. Es muß
noch manchesandre hinzukommen.
Humor iſ

t

einſicheresSymptomdafür,daßjemand
nichtganzinferior ſein kann,währendder fehlende
Humor mit ebenſolcherSicherheitdarauf ſchließen
läßt, daß jemand nicht von Grund auf ein ge
ſcheiterMenſchiſt. Er kanndanebenklug,begabt,
ſchlau,fix, weiß Gott was alles ſein, aber dieſe
Grundgeſcheitheit,dieaus einemMenſchenſpricht,

iſ
t

ohneHumor nichtdenkbar.Wir kennen in der
Geſchichteeine ganze Reihe von Menſchenmit
gewiß hohenGaben, die eine ſtarkeWirkung auf
dieEreigniſſegehabthaben,und trotzdemkönnen
wir ihremGeiſt nichts andres als eine kalteBe
wunderung zollen, denn wir fühlen, ihm fehlt
etwas, und zwar dasBeſte. Es iſ

t
uns innerlich

nicht recht,daß dieſe Menſchen z
u ſolcherHöhe

und Wirkung gekommenſind. Sie hattenkeinen
Humor und waren darum beſchränkt.Dies aber

iſ
t

das genaueGegenteilderwahrenGeſcheitheit.
Der Humor ſtehtzwiſchender Logikdes Ver
nunftphiliſtersundderUnvernunftdesPhantaſten.
Allzu ſtarre Vernünftigkeit und allzu zügelloſe
Phantaſie– dasſind diebeidenKlippen, zwiſchen
denennur der Humor ſicherhindurchſegelt.So
wohl die Maßſtäbe der Vernunft, an die Vor
ſtellungender Phantaſie angelegt,als auchdie
unbekümmertePhantaſie, welchedie Vernunft
berechnungenzerreißt, wirken humorvoll. Die
Vernunft hindert einenMenſchen,ſich in Phan
taſtik zu verlieren,diePhantaſieaber iſ

t

dasSicher
heitsventilfür allzu großeVernünftigkeit. In der
WirkungbeiderGabenaufeinanderliegtdiewahre
Geſcheitheit.Darauf,daßderHumordiePhantaſie
mit der Logik und die Logik mit der Phantaſie
mißt, beruhtſeinewelterkenneriſcheLeiſtung. So

Aber der

iſ
t
e
r

ein ſicheresZeichendafür, daß ein Menſch
nichtganzunbedeutendſein kann. Denn jeder iſ

t

in gewiſſemSinne bedeutſam,der nichtauf einer,
ſondernauf der Schnittflächezweier Ebenendes
Lebens ſteht. Der Humorvolleſchautvon einem
Gipfel in zweiTäler, wie jemandvon einerAlpen
höheüber eine troſtloſevegetationsloſeEisfläche
ſiehtund ſichnur umzukehrenbraucht,um in die
grünenTäler ſonnigenLebenshinabzublicken.So
hat e

r

demLebengegenüber,weil e
r
e
s

vonbeiden
Seiten ſieht, immer recht,währenddie, welche
auf einerder beidenSeiten wohnenund niemals
über den Gipfel geſchauthaben, ſo ſtark ſi

e

im
einzelnenſeinmögen,demLebengegenüberimmer
unrechthaben,da ſie zur Einſeitigkeitverdammt
ſind. Das WeſenderWelt aber iſ

t

die Zweiſeitig
keitundderWiderſpruch. Nochbeſſeraberals mit
einem Gipfel könnenwir den Lebensſtandpunkt
des Humors mit einem aufſteigendenGrat ver
gleichen. Der eine ſtehtniedrig, der andre ganz
hoch,vielleichtauf dem Gipfel, aber alle, die auf
demGrat ſtehen, o

b

unten oderoben,könnenſich
verſtehen,weil ſi

e

beideSeiten derWelt erkennen,
dereineklein,derandregroß. Sie mögen in ihrem
Weitblickunendlichverſchiedenſein,aberdieHaupt
ſachehaben ſi

e beide,den Blicknachzwei Seiten;
ihr Weſen iſ

t

verwandt. So mögenſichdas Genie
und der einfache,nichtintellektualiſierteMenſch
im Humor begreifen,während die, welcheauf
beidenSeiten desGrates wohnenund ſichgegen
ſeitig nicht ſehen, ſo nahe ſi

e

einander auch in

bezugauf die Höhe ſein mögen,nie etwas von
einander wiſſen und verſtehenkönnen, ſolange
nicht einer den Blick über den Grat hinüber tut.
Gewiß ſtehenſiebeidevielhöheralsderbeſcheidene
Mann, derweiterunten,aberauf demGrat ſteht,
aber da e

r
in beideTäler hinabblickt,hat e
r

ein
Recht,ſichdengroßenHerrenüberlegen z

u fühlen,
die, wenn auchnoch ſo hochgeſtellt,nur von der
einenSeite desBergeswiſſen.

-

Der klaſſiſcheAusdruckfür dieſe Zweiheit iſ
t

bekanntlichdas Paar Don Quichotteund Sancho
Panſa, von denenkeinerſelbſtHumor hat: beide
könnenſichniemalsverſtehen,dennjederſtehtauf
einerandernSeite der Bergwand. Sie aberzu
ſammenergebendarumdie humoriſtiſchſteSitua
tion der Welt, und zwar für jeden,der auf dem
Grat ſelbſtſteht,mag e

r

als einfacherDurchſchnitts
menſchunten oder als genialer Betrachteroben
wohnen. Nur denjenigenbleibt ſi
e unverſtändlich,

die Bauerntölpel oder Phantaſten ſind.
Der Humorvollehat in ſichSanchoPanſa und
Don Quichottezugleich,und e
s
iſ
t

der Gipfel des
Humors, daß man das erkenntund ſelbſtGegen
ſtand ſeiner eignen humorvollen Betrachtung
werdenkann.

Vor der Klagemauer:Juden aus demheutigenJeruſalem. Nach einerkünſtleriſchenPhotographie
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Der Schlaf, jeneruns allenundwohl auch
jedemandernOrganismuszeitweiligunentbehr
licheZuſtand eines ſcheinbarenAufhörensvieler
Lebensfunktionen,hat zu allen Zeiten für den
denkendenMenſchengeiſtein ſchwierigesund hoch
intereſſantesProblem gebildet. Während in

vergangenenEpochen,und auchheute nochbei
primitiven Völkerſchaften,allerhand myſtiſche
Spekulationen und abergläubiſcheIdeen dazu
dientenund dienen,dieſesNaturphänomen,das
dem poetiſchenGemüt als ſanfter „Bruder des
Todes“erſcheint,demmenſchlichenVerſtehennäher

zu rücken,bemühenwir uns in unſern Tagen,
deſſenwahresWeſen,deſſeneigentlichen„Mecha
nismus“ auf dem Wege nüchtern-wiſſenſchaft
licherUnterſuchungen zu ergründen.Aber ſo ſehr
wir moderne Kulturmenſchenuns immer als
Kinder einer Zeit fühlen mögen,deren Natur
erkenntnis ungeahnteHöhen erreichte,immer
wiederbeſchleichtuns etwaswie eineAhnungvon
geheimnisvollemNaturwalten, wenn wir all- |

mächtlichunſerklaresBewußtſeinſchwindenfühlen
und wir in eineWelt des „Nichts“ oder in ein |

Wirrſal von Vorſtellungen und Ideengängen
verſinken,die von unſerm wirklichenSein oft
gänzlichlosgelöſterſcheinen.
Die Theorienüber den Schlaf desMenſchen,
mögen ſi

e

nun mehr oder minder wiſſenſchaft- |

licher Art ſein, würden eine ſtattlicheZahl von
Bänden füllen. Neuerdingswird in der phyſio
logiſchenLiteratur über Verſucheberichtet,die
geeigneterſcheinen,einenſehr wichtigenund be
deutungsvollen Beitrag zu unſrer Frage zu

liefern, wenngleich ſi
e

nachder poſitiven Seite
hin keineneuenErklärungsmomentebringen.
In welcherTätigkeitdes Organismushaben
wir das veranlaſſendeMoment für den Schlaf zu

ſuchen,wie habenwir uns, kurz geſagt,deſſen

alleWiſſenſchaftlerinſoferneinig zu ſein, als man
das Gehirn als den eigentlichenTräger des
Schlafzuſtandesanſah, beziehungsweiſeals man

in gewiſſen, im Gehirn ſich abſpielendenVer
änderungendie eigentlicheUrſachedes Schlaf
vorgangeserblickte.
So ſolltenacheinervor etwafünfzehnJahren

in Frankreichmit großem Enthuſiasmus auf
genommenenTheorieder Schlafdadurchzuſtande |

kommen,daß die Ganglienzellendes Großhirns,
die allgemeinals der eigentlicheSitz der Bewußt
ſeinsvorgängegelten,ihre feinenNervenfortſätze,
die ſi

e

mit den Nachbarganglienzellenverbinden, .

einziehen,wodurchdanndieLeitung in derZentral
ſtationaller nervöſenErſcheinungenÄ . . . . "

Otee,
wie auchdie ſehr eigenartigeTheorie,daß in ge
wiſſen Hirnteilen einſchläferndeStoffe (etwa
Brom) erzeugtwürden, iſ

t jetzt wohl gänzlich |

aufgegebenworden. Am einleuchtendſtener-

?

ſcheintnoch die mehr allgemeingehalteneEr
klärung des berühmtenPhyſiologen Verworn,
wonach die Ganglienzellender Großhirnrinde
durchihre im Wachzuſtandfaſt ununterbrochene

und dieſe „zur Ruhe kommen“würde.

Erregung durch die Reize der Sinneswahr
nehmungenallmählich in einen Zuſtand der. „Arbeitslähmung“geraten. Werden nun alle |

Sinnesreizetunlichſtausgeſchaltet, ſo kann in der "
ermüdetenGroßhirnrinde zunächſt ein Ruhe
zuſtand(„Einſchlafen“)eintreten,der alsdann in

einenZuſtandder Neubelebungoder Reſtitution
übergehtund das Großhirn wieder zu ſeinen
Leiſtungen,welchedie Bewußtſeinserſcheinungen
veranlaſſenoder paralle
fähigt („Erwachen“).
Es ſcheintnun abernachdenMitteilungenvon

R
. Dubois, daß für das Zuſtandekommendes

Schlafesdas Großhirn nichtoderdochnichtaus
ſchließlichdasveranlaſſen de Momentbildet;
daß dieſes,wie Dubois meint, nichtdas „Organ
des Schlafes“ iſ

t,

von welchemalle jene Ver
änderungen,die der ganzeKörper (beſonders

in ſeinen Aſſimilations-, Atmungs- und
ſcheidungsvorgängen)im Schlafzuſtandezeigt,
veranlaßtwerdenund abhängigſind. Entfernt
man einem (natürlichvöllig narkotiſierten)Tier
das Großhirn und überſteht e
s

die Operation,

ſo vermag e
s

bekanntlichnochlängereZeit fort
zuexiſtieren,vorausgeſetzt,daß ihm alle willkür„

lichenHandlungen– Freſſen, Trinken und ſo

weiter – durch entſprechendeManipulationen
abgenommenwerden. Das äußerſtMerkwürdige

iſ
t nun, daß dieſehirnloſen,alſo ſichervöllig be

wußtloſenTiere dennochunverkennbardie Zu
ſtände des Schlafens und Wachens zeigen.
So muß man wohl annehmen,daßdasAuf
hörendermit Bewußtſeinsvorgängenverknüpften
Großhirntätigkeitebennur eineBegleiterſcheinung
desjenigenZuſtandesiſt, der beim Schlaf den
ganzenKörper beherrſchtoder geradezubefällt,
und daß uns dieſes„Abklingendes Bewußtſeins
vom eignen.Ich“ nur deswegenals die Haupt
ſache,als das den Schlaf Veranlaſſendeerſcheint,
weil e

s

ſichunſrerWahrnehmungundErinnerung
(nachdemErwachen)geradezuaufdrängt! Aller
dings bleibt zu bedenken,daß auchbei höheren

2
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Mechanismusvorzuſtellen? Über dieſenprinzi
piell wichtigenPunkt ſchienenſich bisher faſt

l mit ihnen gehen,be

Aus

NormaleundachtfingerigeHand des
Wassermolchs,letzteredurchAmpu
tation und Regenerationentstanden

künstlicherzeugt

ZweiköpfigeSchlange

- K normaler,K
“ superregenerierterKopf, r dieursprünglicheBruchstelle,W normale,W regene

rierteWirbelsäule
(AusThesing,ExperimentelleBiologie.

Tieren das Großhirn nichtentferntdie Rolle für
dennormalenAblauf der Lebensfunktionenſpielt
wie bei uns Menſchen. Ein Hund ohneGroßhirn
vermagnoch zu gehen,ein Froſch ſogar noch zu

freſſen; beim Menſchengenügtſchonein kleiner
Bluterguß in die die Gliedmaßenbewegungregu
lierendeGroßhirnregion,um völlige Lähmungen
herbeizuführen. . . . . . .

Der KomplexveränderterphyſiologiſcherVer
richtungen,denderKörper beimnormalenSchlaf
zeigt,undvondemdasAufhörenderBewußtſeins
erſcheinungengewiſſermaßennur einenTeil dar
ſtellt, tritt bei gewiſſen,unter beſonderenKlima
verhältniſſenlebendenOrganismen in ungemein
verſtärktemMaße und in bedeutendverlängerter
Zeitdauer in Erſcheinung. Der „Saiſonſchlaf“
(Winterſchlaf, bei gewiſſen Tropentieren auch

trotzdertiefgreifendenVeränderungen im Körper
haushaltdes„Schläfers“ – SiſtierungderDarm

Teubner,Leipzig)

verdauung fa
ſt

völliger Atmungs- und Blut
umlaufsſtillſtand– dochweiter nichts als eine
„vertiefte“Form des gewöhnlichenSchlafes.

D
ie Experimente d
e
r

modernenEntwicklungs
mechanikſtellendieJahrmarktwunderunſrerKind
heitstage,die „leider“ ſtets ſchon verſtorbenen .

zweiköpfigenKälbchenundSchweinchen,dieüber
dies gar nichtſeltenmitNadelundZwirn zurecht

Erzeugungzweiköpfiger,doppelſchwänziger,mehr--
fingeriger, ſechs- oder gar achtbeinigerMiß
geburten iſ

t

ein ziemlicheinfachesExperiment,
ſofern man ſich a

n

niedereWirbeltiere, Lurche
und Reptilien (Knochenfiſcheeignen ſich merk
würdigerweiſeweniger)hält und die entſprechen
den Eingriffe in rechtfrühen Jugendſtadienvor
nimmt. Ein ſehr leſenswertesBüchlein(C. The

– ſing, ExperimentelleBiologie, II, Leipzig 1911)
berichtetüber einige beſondersbemerkenswerte
Regenerationsexperimente.
Die ganz monſtrös erſcheinendeachtbeinige

| Knoblauchkrötenlarve,die hier abgebildet iſ
t,

ſtelltein Verſuchsreſultatdes Berliner Forſchers
Tornier dar; ſi

e

wurdedurchfrühzeitigeSp a l -

tung der Gliedmaßenan lagen erzielt.
der Natur entſtehenderartigeMißbildungenbei

| höherenWirbeltierenhäufig durchzufälligeEin

| ſchnürungender GliedmaßenknoſpendurchFäden
der Eihaut (Amnion); dieſer Vorgang läßt ſich

| experimentellrechtleichtdurch„Überſchnürung“

Ä keimendenExtremitätenmittels Fäden nach» »- º - -

Doppelſchwänzigkeitund Zweiköpfigkeitſind
die Reſultate von leichtenVerletzungen,Ein
knickungen,EinreißungenderbetreffendenWirbel
ſäulenregionauf frühenStadien der Embryonal

| entwicklung.WährendmeinesWiſſensbei Vögeln
und Säugern (auch beim Menſchen) derartige
zweiköpfigeMonſtra zwar vorkommen,ihre Ge

| burt aberkaumüberleben,kommenbeiden recht

| hochſtehendenSchlangennachTheſingDoppelköpfe
ſelbſt in der freien Natur nicht ſelten vor. Der
einzigeBericht,nachwelchemſicheineſolcheHydra

e
n
miniatureauch in der Gefangenſchaftvorzüg

lich halten ſoll, ſtammtallerdingsaus Amerika,

" . . , ' s - * - * s - Ä Ä ZoologiſcheGarten in CincinnatiderglücklicheBeſitzerdieſerAbnormität iſt. „

AchtbeinigeKnoblauchkrötenlarve, | ch
e

te
2
.
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Deutſcher Männergeſang

| Einen breiten Raum in unſerm öffentlichen
Muſiklebennehmenbereitsſeit Jahren die Kon
zertederMännergeſangvereineein; im Deutſchen

| Reich, in den deutſch-öſterreichiſchenLändern, in

der Schweiz ſteht der Männergeſangzurzeit

in höchſterBlüte. Anfangs und ſo ziemlich
bis zur Mitte des vorigenJahrhunderts hielten
ſichdie Aufführungender Männerchörenoch in

beſcheidenerenGrenzen. Nur wenn e
s galt,ſich

zu größeren Sangesbrüderfeſten zu vereinigen,
wurden die Kräfte ſtraffer angeſpannt,dann
trieb ſchonder Ehrgeiz dazu. Man wollte doch

- bei dem gemeinſamenMuſizieren nicht hinter
denandern in der SicherheitdesKönnenszurück
ſtehen. Wochen-, monatelangwurde alsdann
ernſthaftgeprobt,wirklicheifrig geübt,während
ſich für gewöhnlichdie Pflege des Chorliedes ,

gemächlich in dieZeit derAbendſtundenmitdem
Bier- und Tabaksgenußteilen mußte.
Jahrzehnten iſ

t

das aberganz andersgeworden,
und beſondersſeitdem der Kaiſer ſein großes
Intereſſe a

n

dem Männergeſangebetätigthat,

iſ
t

ein bedeutſamer Umſchwung eingetreten. .

Uberall in den Vereinen wird auf künſtleriſche
Diſziplin gehalten;man erwartetvon demDiri
genten,daß e

r

beim Einſtudierender Chorſtücke
ſeine volle Energie einſetzt,und läßt ſich willig
von ihm drillen. Und für den Dirigenten wie
für die Männer iſ

t

das keineleichteArbeit, wenn
man erwägt,daß das Material der Stimmen ſich
aus allen Volksſchichtenzuſammenſetzt,daß doch
erſtnachermüdenderTagesarbeitdie Abendmuße
der Freude a

n

derMuſikpflegegewidmetwerden
kann. In den weſtfäliſchen,niederrheiniſchen
Induſtriegegendenſind e

s lediglichArbeiter, aus
denen der Männergeſangvereinbeſteht. Kehrt
der Mann aus der Kohlengrube,von demHoch
ofenheim,hat e

r

denKörper gereinigt,mit Speiſe

Seit
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und Trank geſtärkt,dann geht'sins Vereinshaus,
und dort wird nochſtundenlangmuſiziert. Ge
radezuerſtaunlich iſ

t es,mit welchemkünſtleriſchen
Erfolge gerade die aus Arbeitern beſtehenden
Männerchöre aus Eſſen, Hagen, Dortmund,
München-Gladbachbei dem Wettſingenvor dem
Kaiſer in Kaſſel oderFrankfurt a

.

M. abgeſchnitten
haben. Während in den romaniſchenLändern,

in England der Chorgeſangnur gewerbsmäßig
betriebenwird, Aufführungen von Chorwerken
nur mit bezahltenSängern zu ermöglichenſind,
wird der Deutſche,der ein wenig Stimme hat,
aus Liebe zur Muſik Mitglied eines Geſang
vereins, zu dem e

r

ſeinenBeitrag zahlt. Aus der
Vereinskaſſewird das Honorar für denDirigenten
entnommen,wird das notwendigeNotenmaterial
angeſchafft,wird die Miete für den Ubungsſaal
beſtritten. Zu ſeiner eignen Freude ſingt der
Deutſche in ſeinenMußeſtunden,nichtdes Geld
erwerbswegen.
Zelter,derDirigentderBerliner Singakademie,
war es, der 1809den erſtenMännergeſangverein
gründete,die Berliner Liedertafelgenannt,weil
man die Freuden der Tafel mit Liedergeſang
erhöhte. E

r

ſetztefür denGebrauchſeinerLieder
tafel manchesſchöneChorlied; auf ſeine An
regung hin hat ſogar Goethe manchesLied für
die ZelterſcheLiedertafel gedichtet.Die Freude
am Männergeſang breitete ſich gerade in der
ſchwer auf dem ganzen Volke laſtendenFran
zoſenzeit in Norddeutſchlandaus, nahm einen
nationalpolitiſchenCharakteran. Zu den von
glühendemPatriotismusdurchleuchtetenGedichten
Theodor Körners, Max von Schenkendorfs,Ernſt
Moritz Arndts ſetzteKarl Maria von Weber ſeine
kräftigen, ſchwungvollenWeiſen. Von Nord
deutſchlandaus verbreiteteſichder Männergeſang
ſchnellnachSüden und Weſten hin, am Rhein
hat e

r

bei dem geſangsfrohenVolksſtammeeine
mit beſondererLiebe gepflegteHeimſtätte ge
funden. In der Schweizwar es Nägeli, der den
volkstümlichenMännergeſangſorgfältig förderte.
Von ihm ſtammtauchder Gedankeher, die ein
zelnen Vereine aus den verſchiedenenStädten
und Landſchaften zu größeren Verbänden zu
ſammenzuſchließenund gemeinſamGeſangsfeſte

zu feiern, in denen jeder Verein zeigte,was e
r

allein leiſtete, in denendann aber auchgrößere
Maſſen zuſammenwirkten. Dieſe Geſangsfeſte
der Männerchörepflanztenſich nachDeutſchland
fort und gabendie Veranlaſſungdazu, daß auch
bedeutendeKünſtler ihre Schaffenskraft in den
DienſtdesvolkstümlichenMännergeſangesſtellten.
So hat RichardWagner in ſeinerDresdner Zeit
für ſolchein feſtlichesZuſammenſtrömenmehrerer
Vereine ſein „Liebesmahlder Apoſtel“geſchaffen.
Seine Vorliebe für Männerchörebewährteder
Tondichterübrigens ſein ganzesLeben hindurch;
gibt e

s

dochkaumein Bühnenwerkvon ihm, in

deſſen Partitur nicht an irgendeinerStelle dem
Männerchor ein bedeutſamer Anteil zufiele.
Übrigenshabenaußer Weber und Wagner auch
Löwe, Franz Schubert,Mendelsſohn,Rob. Schu
mann, Rob. Franz, Konradin Kreutzer,Marſchner
die Männerchorliteraturmit herrlichenStücken
bereichert, in denen die ſchlichte,volkstümliche
Melodie ſich mit echtkünſtleriſchem,reinem,köſt
lichen Wohllaut ausſtrömendemSatze paarte.
So viel damals darübergeſpottetworden iſt, ſo

wurde nachträglichdoch von allen Seiten zu
geſtanden,daß, als nochder ſeligeBundestag in

Frankfurt tagte, e
s

die großen,periodiſchwieder
kehrendenTurn- und Männerchorfeſtewaren, die
allein nochdas Gefühl der Zuſammengehörigkeit
der verſchiedenendeutſchenVolksſtämmewach
erhielten, den Gedankender Möglichkeit einer
engeren politiſchenEinigung niemals ganz er
ſterbenließen. Bisweilen flammte ein Lied in

den Männerchören auf, wie ſeinerzeit das
Beckerſche„Sie ſollen ihn nichthaben,den freien
deutſchenRhein“, oder dreißig Jahre ſpäter die
„WachtamRhein“ von Karl Wilhelm,daswie auf
Sturmesflügeln durchalle deutſchenLande flog.
Nach den Erfolgen der großen Kriege hielt
der moderneGeiſt, der überall in der Literatur,

in den bildendenKünſten wie in der Muſik zur
Vorherrſchaftgelangte,auch in denMännerchören
ſeinenEinzug. Mit dervirtuosausgefeiltenTechnik
ſteigerte ſich auch die Verfeinerung des Aus
drucksvermögens,und die ſchlichte,volkstümliche
Satzweiſe,welchedemMännerchorliedbisher ſein
charakteriſtiſchesGeprägeaufgedrückthatte,ſchien
demKönnendertonangebendengrößerenVereine

ProfessorFelix Schmidt,Dirigentdes
BerlinerLehrergesangvereines

nichtmehr zu genügen. Natürlichfand das Ver
langen nach komplizierterenSchwierigkeiten in

der melodiſchenStimmführung, nach kühnerer
Harmonik,nachErweiterungder altenſtrophiſchen
Liedform auch in den neuenMännerchorwerken
ihr volles Genüge. Der Schweizer Friedrich
Hegarmachtemit ſeinenWerkenförmlichSchule.
Seine Muſik unternimmt e

s

mit vielem Geſchick
und oft in packenderWahrheit des Ausdrucks,
jede einzelne Wendung in dem Inhalt des
Textgedichtes zu illuſtrieren, und e

s

werden
zur Kompoſition Gedichte ausgewählt, die der
Illuſtrationskunſt den weiteſtenSpielraum ge
währen, handlungsreicheBalladen voll grauſiger
Schreckniſſe,voll von Gegenſätzen in den Tat
ſachenoder Perſonen, in denen nun die Muſik
den adäquatenAusdruckgebenwill. Was dem
farbenreichenOrcheſtermit ſeinemfaſt ſchranken
loſen Reichtum an Klangmaterial je nach der
Laune des Tonſetzersleicht möglich wird, das
ſoll nun auchderMenſchenſtimmemit ihremeng
bedingtenUmfang ebenfallsabgerungenwerden.
So ausdrucksfähigdas menſchlicheOrgan iſt,
handelt e

s

ſichum Gemütsſtimmung,um Seelen
regung, ſo ſchnell verſagt e

s

beim Ausmalen
äußererTatſachen. In der Hinſichtſind dochder
Muſik überhauptSchrankengezogen. Innerhalb
ihres Gebietes iſ

t

ihr Ausdrucksvermögenun
erſchöpflich– überſchreitet ſie ihre Grenzen, ſo

verliert ſi
e

ihre Kraft und wirkt auch nur rein
äußerlich. Mögen die Verſuche,die Grenzendes
Darſtellungsvermögensnach dieſer oder jener

Phot.Ed.Abel,Zürich
FriedrichHegar

Richtung hin zu erweitern, auchmanchesinter
eſſante Werk hervorbringen, vertiefen tut ſich
dieKunſtjedenfallsnichtdamit. UnddemMänner
geſangzumal wird mit ſolchenProblemen vieles
von ſeiner urſprünglichen Kraft, von ſeinem
Volkstum geraubt.
Aus dieſer Kenntnis heraus, die ſich allen
Beteiligten bei dem großen, durch den Kaiſer
ins Leben gerufenenWettſingen der deutſchen
Männerchöre in Kaſſel und Frankfurt ergab,regte
der Kaiſer die Schaffung eines Volksliederbuches
an, mit welchemden weiteſten Kreiſen unſers
VolksgeſangesdasBeſte dargebotenwerdenſollte,
was die deutſchenTonmeiſter aller Zeiten a

n

Liedern geſchaffenhaben. Es wurde eine Kom
miſſion ernanntund eine ſtattlicheReihe kompe
tenterKennerundMuſikerdabei z

u Rategezogen,
welchemit ſachgemäßerEinſicht die Auswahl z

u

treffen hatten und, wo ein brauchbarerSatz für
eine ſchöneVolksmelodienochfehlte,für die Her
ſtellungeiner ſolchenSorge zu tragenbeauftragt
wurden. Den VorſitzderArbeitskommiſſionführte
Profeſſor Dr. Max Friedlaender,ſonſt waren zur
Mitarbeit völlig vorurteilsfreie,tüchtigeMänner
jederRichtung,ſelbſtFriedrichHegar aus Zürich,
aufgefordertworden,und nachjahrelangerArbeit
wurdenalsdannzwei Bände des Volksliederbuchs
für Männerchöre, der erſte 309, der zweite
301Nummern enthaltend,hergeſtellt,und zwar
nur ſolcheLieder, die jedemDeutſchenans Herz
gewachſenſind, die „in ewiger Jugendſchönheit
und Jugendfriſche prangend, den zerſtörenden
Wirkungen der Zeit. Trotz geboten haben und
nachmenſchlicherVorausſichtTrotzbietenwerden,
ſolange die deutſcheZunge klingt“. Geiſtliche
Lieder, Ernſtes und Erbauliches,Vaterland und
Heimat, Natur, Wandern und Abſchied, Sol
datenlieder,Lieder der Jäger, Schiffer, Bauern
und Bergleute, Feſtlieder, geſelligeund Trink
lieder, Liebeslieder, Dialektlieder, Balladen,
Scherz-und Spottlieder, unter dieſeRubriken iſ

t

alles eingereiht,was im Haus, in Kirche, Wald
und Gebirge,auf dem Meer, bei der Arbeit und
beim frohen Feſte geſungenwerdenkann– ein
trefflichesWerk; berechtigteAusſtellungen, die
hier und d
a gemachtwerden könnten,ſind nicht

von Belang. Den Männerchören iſ
t

damit ein
reichesMaterial dargeboten,wovon ſi
e

denn auch

in erfreulicherWeiſe Gebrauch z
u machenbe
gonnenhaben. In den Programmender großen
Konzerte unſrer Männergeſangvereine,die ſtets
vor ausverkauftenSälen ſtattfinden,nehmendie
dem VolksliederbuchentnommenenStücke den
weitaus größten Teil für ſich in Anſpruch und
erfreuenſichſtetsdes größtenBeifalls von ſeiten
der Hörer. Ernſt E du a r d Taubert

CZrc/#ecut- O
Über Städte bau

Ein neuer Zweig künſtleriſcherBetätigung
wird ſeit kurzemeifrig in der Tagespreſſedis
kutiert: der Städtebaut. Fragen der Bebauung
gehörtennochvor zehn Jahren zu den Dingen,
von denendas Publikum annahm,daß ſi

e

allein
die Fachwelt intereſſierten. Und dochhat früher
der StädtebaudieſelbeöffentlicheBedeutungge
habt wie heute. Allerdings muß geſagtwerden,
daß infolge des immer größerenAnwachſensder
Städte die Bebauungsfragenvon Jahr z

u Jahr
dringlichergewordenſind. Aber das heutigeall
gemeineIntereſſe hängt trotzdem in erſter Linie
mit dem künſtleriſchenAſpekt zuſammen,unter
dem neuerdingsder Städtebau betrachtetwird.
Die ſeit zwanzigJahren Deutſchlandüberflutende
künſtleriſcheStrömung iſ

t

eben jetztbis an das
letzte, umfaſſendſteund wichtigſte Gebiet der
Architektur,dieAnlageganzerStraßenund Plätze,

ja ganzerStädte herangetreten.Dem Städtebau
von früher lag nachder damaligenAnſicht nichts
andres o

b

als die Schaffungvon Verkehrswegen
und das Aufſchließenvon Baugrundſtücken.Die
Arbeit vollzog ſichauf dem Papier, ſi

e

war rein
graphiſchund fiel meiſtensdem Landmeſſerzu,
ſoweit nicht der Ingenieur, im beſonderender
Straßenbauer, ein Wort mitſprach. Was heute
den damals entſtandenenBebauungsplänenvor
geworfen wird, iſt, daß vor allem das raum
bildende Moment unbeachtetblieb. In jenen
Zeiten wurden die großenSternplätze,beidenen
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gleichzeitig mit dem raum
geſtaltendenGedanken,der eine
Bereicherungwar, ein gewiſſer
Romantizismusin denmodernen
Städtebaueingedrungeniſt, der
ein nachteiligesMoment bildet.
Die krumme Richtung wurde
Mode. Es wurden in Mißver
ſtehungder Lehren Sittes auf
vollſtändig ebenem Gelände
Vororte angelegt,in denendie
durchwegkrummenStraßenwie
ein Bindfadenknäueldurchein
anderlaufen. Jede Orientierung

iſ
t

dann zur Unmöglichkeitge
macht;dieVillenkolonieNikolas
ſee bei Berlin iſ

t

ein Beiſpiel
hierfür. Dieſe „krummeRich
tung“ muß jetzt wieder über
wundenwerden. Wirklichgroß
zügige Neuanlagen haben zu

allen Zeiten, ſoweit ſi
e

auf
ebenem, durch keine Natur

Plan desKriegsministeriumsfür die BebauungdesTempelhoferFeldes behinderungkompliziertenGe
Entwurf von Geh.BauratGerlach

ſechsbiszehnStraßen auf einenPunktzuſammen
laufen, angelegt,wobeimandann nochmitten in

die Kreuzungein öffentlichesGebäudeoder ein
Denkmalſtellte. Die Kaiſer-Wilhelm-Gedächtnis
firche in Berlin iſ

t

ein Schulbeiſpiel für dieſe
Anlage. Es entſtehtkein Platz im Sinne eines
umſchloſſenenRaumes, ſondern man ſieht nur
ſpitzwinkligeHäuſerecken,die ringsum wie Eis
brecherdie Freiflächebedrohen.Das in derMitte
ſtehendeMonument kannvon niemandbetrachtet
werden, weil der BetrachterGefahr läuft, von
der Elektriſchenüberfahren zu werden. Und ſelbſt
für denVerkehr,für denmandoch in erſterLinie

zu ſorgenvorgab, ſind dieſe Sternplätzedie un
geeignetſteAnlage,worüberder PotsdamerPlatz

in Berlin eine unzweifelhafteBelehrung gibt.
Eine weitere Lieblingsanlagewar die Pracht
traße. Man ſuchteeine gewiſſe Großartigkeit
durch übertriebeneBreite der Straßen zu er
reichen. Da dieſe Straßen nun ungemeinviel
Geld koſteten,mußten ſi

e

der Zahl nachbeſchränkt,
das heißt, e

s

mußtendie Baublöckeum ſo größer
geſchnittenwerden. Das Ergebnis waren die
außerordentlichtiefenBaugrundſtücke,die zu den
für Berlin charakteriſtiſchenlanggeſtrecktenMiet-,

eaſ

kaſernenmit SeitenflügelnundmehrfachenQuer
gebäudengeführthaben.
Ein grundſätzlicherWandel im Städtebau
trat eindurchdasim Jahre 1889erſchieneneBuch
von Camillo Sitte, „Der Städtebau“ (4.Auflage
1909). Das vortrefflicheWerk gehört zu jenen
Büchern, deren Lektüreein Erlebnis iſt. Sitte
legt, und darin beruht ſeine Bedeutung, allen
Bildungen des Städtebausden räumlichenGe
dankenunter. Der Platz iſ

t

für ihn nicht mehr
eine Kreuzung von Straßen, ſondern ein von
Wänden umgebener Raum (ähnlich wie das
Zimmer, nur daß ihm die Deckefehlt). Wie wir
die Möbel a

n

die Zimmerwänderücken,wie wir
Kunſtwerkeim Zimmer ſo ſtellen,daß die Wand
als Hintergrund wirkt, ſo ſtehenauch auf dem
Platze,deſſen erſtesErfordernis eine geſchloſſene
Folge von Platzwänden iſt, Monumente am
beſtenzur Seite gerückt;die Straßen laufen nicht
ſternförmigüber die Mitte des Platzes hinweg,
ſondernziehenſich a

n

den Platzwändenentlang.
Dadurchwird zugleichdemVerkehr in beſterWeiſe
Rechnung getragen, d

a

die Kreuzungen auf
mehrerePunkte verteiltſind. Überzeugendweiſt
Sitte nach,daß unſre alten Städte nachdieſen
Geſichtspunktenangelegtwaren, e

r belegt alſo
ſeine Theorie mit alten Beiſpielen. Eine
ReiheandrerGeſichtspunkteergibtſichals Neben
produkt. Die geradeStraße iſ

t

nichtimmer der
kürzeſteWeg. Da, wo örtlicheVerhältniſſe,wie
unebeneBodengeſtaltungoderetwaein die Stadt
umgebenderFeſtungsgürtel oder ein Flußlauf
vorhandenſind,werdendieStraßen in gebrochenen
oder in geſchwungenenLinien geführt.Dabei ent
ſtehenoft ſehr reizvolleStraßenbilder, die durch
gebogeneStraßenwände,Rückſprüngeund Aus
buchtungderHäuſerreihen,lauſchigePlätzchenund
ſtille Winkel gekennzeichnetſind.
So hat Sitte den Städtebau zu einemkünſt
leriſchenProblem gemacht. Freilich gab gerade
ſein Hinweis auf die maleriſchenSchönheiten
unſrer alten deutſchenStädte Veranlaſſung,daß

lände lagen, ſtets der geraden
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Bebauungsplanvon HermannJansen

Linie gehuldigt. Rechtwinkligwaren die antiken
Städte angelegt,die Regelmäßigkeitbildete das
Grundprinzip der Anlagen der Renaiſſanceund
Barockzeit. Dem raumgeſtaltendenPrinzip tut

- - -

BebauungsplandesTempelhoferFeldes.

die RegelmäßigkeitſelbſtverſtändlichkeinenEin
trag, dieſes iſ

t

a
n

ſichweder a
n

die geradenoch
an die krummeForm gebunden.
Im heutigen Städtebau ſind außer dem
raumgeſtaltendenGedanken noch eine Reihe
andrer Grundſätzezur Anerkennunggelangt,die
ſich hauptſächlichaus hygieniſchenund volks
erziehlichenGeſichtspunktenableitenund die das
Alphabetdes modernenStädteentwerfersbilden.
Hier ſind einige dieſer Grundſätze:die Häuſer
blockswerdendurchſetztmitmöglichſtreichenGrün
flächen (Parks, Spielplätzen, Gartenanlagen).
Dieſe Grünflächenſtehen,wenn irgend möglich,
untereinanderim Zuſammenhang.AußerdenVer
kehrsſtraßen,die natürlich in einer dem Verkehr
entſprechendenBreite undſorgfältigenBefeſtigung
angelegtwerdenmüſſen,werdenengereund nur
leicht befeſtigte,daher billig herzuſtellendeſo
genannteWohnſtraßenangelegt,die mit kleineren
Häuſernbeſetztwerden. Auf dieſeWeiſe können,
ohne die Aufſchließungskoſtenweſentlich zu ver
mehren, die allzu tiefen Baublöckevermieden
werden,und e

s

fallendannauchdietiefenSeiten
flügel und Quergebäudeder Mietkaſernenmit
ihrer ungenügendenBelichtung und Belüftung
weg. Auf ſolcheWeiſe iſ

t
e
s möglich,einenWechſel

in der Bebauungsartunddamithygieniſchbeſſere
Wohnzuſtändeauch im Innern der Städte her
beizuführen. (Früher war die ſogenanntege
ſchloſſeneBauweiſe, das heißt die Bauweiſe mit
hohenReihenhäuſern,auf das ganzeInnere der
Stadt ausgedehnt,während die Außenbezirke
durchweg mit einzelſtehendenHäuſern, alſo
landhausmäßig,bebaut werden mußten.) In
den Gebieten der bisherigen landhausmäßigen
Bebauungwerdenjetzt in einzelnenStraßen auch
Reihenhäuſerzugelaſſen.Für denKleinwohnungs
bau, das heißt für Arbeiterhäuſerund Häuſer für
denkleinerenMittelſtand,werdenErleichterungen

in der Konſtruktion,der Höhe der Räume, der
Breite und Steigung der Treppen gewährt,um
auchdas ſteigendeVerlangendieſerBevölkerungs
klaſſennachdem Einzelwohnhauſebefriedigen zu

können.
Ein reges Leben herrſchtjetztim Städtebau.
Allerorten entſtehenneue Bebauungspläne,und
die beſtenkünſtleriſchenKräfte ſtellenſich in den
Dienſt der Sache. In Berlin hat neuerdingsdie
Bebauung des TempelhoferFeldes viel von ſich
redengemacht. Mißfallen erregte,daß der An
kauf des Feldes auf einen Bebauungsentwurf
hin erfolgte,derganzim Sinne desüberwundenen
Städtebauesaufgeſtelltwar. Wie die Abbildung
zeigt, enthält der Entwurf, der nach der Auf
ſchrift von Gerlachauf Grund gemeinſamerVor
arbeitenmit Stübben herrührt (dem bekannten
Vertreter der älterenAnſchauungen),zahlreiche
SternplätzeundfaſtdurchwegganzbreiteStraßen,
wobei die geringfügigenGrünflächen in unzu
ſammenhängenden,zum Teil unarchitektoniſchge
dachtenZwickelnauftreten. In welcherWeiſe
neuere Auffaſſungen ſich mit der Aufgabe ab
finden, beweiſendie beidenandernAbbildungen,
welchedie Entwürfe von Janſen und von Göcke
darſtellen. Hier ſind die neueren Geſtaltungs

Entwurf von LandesbauratProfessorGöcke
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grundſätzedes Städtebaus,wie ſi

e

heuteGemein
gut gewordenſind, in recht erfreulicherWeiſe
klar und präzis zum Ausdruckgebracht.

H er m an n Mut he ſi u s
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Man umwickeltein kleines Stück Eiſen mit
einem Stück Draht, der mit Baumwolle, Seide
oder dergleichenumſponneniſt. Die Enden des
Drahteswerden a

n

eineElektrizitätsquelle,gleich
viel welcherArt, angeſchloſſen.Was geſchiehtda?
Das Eiſen wird magnetiſch. Es iſ

t imſtande,
andres Eiſen anzuziehen. Je nachder Form
gebung,der Windungszahldes Drahtes und der
Stärke des durchfließendenelektriſchenStromes

iſ
t

die Wirkung mehr oder weniger kräftig.
Es gibt wenigeEntdeckungen,die ſolcheaußer
ordentlicheVerbreitunggefundenhabenwiegerade
dieſe. Wollten wir den Elektromagnetenmit
Stumpf und Stil aus unſrer Technikausrotten,
wir müßtenauf eine Unmaſſenützlicherund an
genehmerMaſchinenund Apparate verzichten.
Auf dem elektromagnetiſchenPrinzip ſind
zumBeiſpiel ſämtlicheElektromotorenaufgebaut,
das heißt ohneKenntnis desElektromagnetismus
beſäßenwir keineelektriſchenMaſchinenunddamit
alles das nicht, was ſich wiederum auf dieſem
aufbaut.
Aber auch ſonſt begegnetuns das draht
umwickelteStückEiſen tagtäglich. Eine ſehr ein
fache Anwendung hat e

s

zum Beiſpiel in der
elektriſchenKlingel gefunden. Wenn wir auf den
Knopf drücken, ſo tun wir weiter nichts,als den
Stromkreis für einen kleinen Elektromagneten
ſchließen,derdenKlöppel der Klingel hin undher
bewegt. Eine beſondereArt ſind die ſogenannten
Fortſchellglocken. Sie ſind weniger bekannt,
aber für viele Betriebe ſehr wichtig. Bei dieſen
Glocken iſ

t

ein beſondererHilfsmagnetangebracht.
Wenn man auf einen Knopf der Leitung drückt,

ſo wird dieſerHilfsmagnet erregt,das heißtma
gnetiſch,ziehteinkleinesStückEiſen anundſchließt
dadurcheinen zweiten Stromkreis, an dem die
Klingel hängt. Wenn man den Druckknopflos
läßt, bleibt der eigentlicheKlingelſtromkreisge
ſchloſſen. Die Klingel ertönt alſo ſo lange, bis
durch einen beſonderenHandgriff das Läuten
unterbrochenwird. Dieſe Klingeln ſind dort von
Vorteil, wo durch die Klingel jemand herbei
gerufenwerdenſoll, derſichnichtſtändig in ſeinem
Zimmer befindet, zum Beiſpiel die Bedienung

in einemHotel.
Der Elektromagnet iſ

t

ferner unentbehrlich
für unſerTelephon. Wenn mandie a

n

den Tele
phonhörernaufgeſchraubteKappe abſchraubt(ich
empfehle dieſes Experiment jedoch nicht, weil
dadurchdie genaue Einſtellung des Apparates
geſtört wird), ſo findet man unter der flachen
Membran einen kleinen Doppelmagneten,der
viele Windungen ganz dünnen Drahtes trägt.
Die von der Sprechſtationausgehendenrhythmi
ſchen elektriſchenStromſtöße verurſachendann
ein entſprechendes,mehr oder weniger ſtarkes
Magnetiſchwerdender eiſernenKerne. Dadurch
wird die davor befindlichekleine Eiſenplatte in

die gleichenrhythmiſchenSchwingungenverſetzt,
wie ſi

e

die Membran an der Sprechſtationmacht:
die Luft wird entſprechenderſchüttertund der
zugehörigeLaut erzeugt.
Beim Telegraphenbeſorgtder Elektromagnet
das Niederdrückendes Schreibſtiftes. Wenn e

r

dieſenlängereZeit auf das vorbeirollendePapier
drückt, ſo entſtehtein Strich, drückt e

r

nur kurz:
ein Punkt. Auf ſolcheWeiſe kommtdas Morſe
alphabet zuſtande. Neue Telegraphenapparate
ſind nach Art der Schreibmaſchineeingerichtet,

ſi
e

druckengleich die gewünſchtenBuchſtaben.
Das Prinzip iſ

t jedochdasſelbe,nur die techniſche
Ausführung iſ

t

etwas verwickelter. -
In der transozeaniſchen,ſogenanntenKabel
telegraphiekann nur mit ganz ſchwachenelektri
ſchen Strömen gearbeitetwerden. Dieſe ſind
nichtmehr imſtande,ein Stück Eiſen ſo ſtark zu

magnetiſieren,daß ein andres Stück Eiſen an
gezogenwerdenwürde. Hier hilft man ſich da
durch,daßman einemagnetiſche,frei aufgehängte
eiſerneNadel durch eine Magnetwicklungbeein
fluſſen läßt. Ihre winzigen, für das Auge kaum
ſichtbarenSchwingungenwerden dann dadurch
verdeutlicht,daß man a
n

dem Aufhängefaden

einen ganz kleinen, leichten Spiegel befeſtigt,
auf denein Lichtſtrahlgerichtetwird. Die Wider
ſpiegelung des Lichtſtrahleserſcheintdann auf
einer etwas entfernt aufgeſtelltenWand. Die
geringſteBewegung des Fadens und damit des
Spiegelchenswird auf dieſeWeiſe deutlichwahr
nehmbar. Natürlichſetztman den Apparat ſelbſt
unter eine Glasglocke,die ihn vor jeder Luft
ſtrömungſchützt,unddasZimmerwird verdunkelt,
damit manden Lichtſcheinbeſſerbeobachtenkann.
Dieſer ſehr feine Apparat erfordert allerdings
ein bedeutendlangſameresArbeiten als die ge
wöhnlichenTelegraphenapparate.Erſt in neueſter
Zeit iſ

t

e
s gelungen, durch verſchiedeneMaß

nahmendie Telegraphiergeſchwindigkeitdurchdie
teuren Kabel wenigſtensetwas zu ſteigernund
letztereauf dieſeWeiſe rentablerauszunutzen.
Im Privatleben finden wir den Elektro
magnetenjetztvielfachals Portier angeſtellt. So
gut wie e

r

einen Schreibſtiftoder einen Klingel
klöppel bewegenkann, ſo gut gelingt e

s

ihm
auch,einenRiegelvor- oderbeiſeitezuſchieben.In
Zimmern,wo mannichtjederzeitunangemeldeten
Eintritt wünſcht, wird die äußereTürklinke be
ſeitigtundim PfoſtenderkleineMagneteingebaut.
Am Schreibtiſchoderwo ſonſtwird dannderkleine
Druckknopfbefeſtigt,von dem die Leitung nach
der Tür führt. Wenn e

s klopft,hat man e
s
in der

Hand, ohne vom Stuhl aufzuſtehen, zu öffnen
oder auchnicht zu öffnen. In größerenGe
ſchäftshäuſernwerden auf dieſe Weiſe die
Zimmer der Direktorenund Vorſtände viel
fachausgerüſtet.Natürlichmußder Zimmer
bewohnerdann außerdemeinenſogenannten
Drückerſchlüſſelhaben,um dieTür ſelbſtvon
außen zu öffnen. Er kann ſich aber dann
jederzeitruhig aus ſeinemArbeitsraument
fernen und alles liegen laſſen, ohne das
Zimmer abzuſchließen. Kein Unberufener
kannwährendſeinerAbweſenheitden Raum
betreten.
Eine großeRolle ſpielt der Magnet dann
noch bei allen möglichenSicherheitsvorrich
tungen. Die Möglichkeit,durch eine leichte
Berührung eine große Kraft auslöſen zu

können, iſ
t

eben von unſchätzbaremWerte.
Auf der Eiſenbahnwerdenviele Signale auf
dieſeWeiſe bedient. Die ſogenannteRück
ſtellung der Fahrtſignale durch den fahren
den Zug wird elektromagnetiſchbewerk
ſtelligt. Der Apparat wird in dieſemFalle hinter
dem Signal a

n

der Schienebefeſtigt. Rollt der
ſchwereZug darüberhinweg, ſo wird ein Hebel
niedergedrückt,der Stromkreis wird geſchloſſen,
und der auf freie Fahrt ſtehendeSignalarm fällt

in die wagerechteLage. Dadurch werden die
Unglücksfällevermieden,die früher dadurchent
ſtandenſind, daß der Wärter e

s vergeſſenhat,
ein gegebenesFreifahrtſignal rechtzeitigwieder
zurückzuſtellen, ſo daß ein unmittelbar nach
folgenderZug im guten Glauben gleichfallsmit
durchfuhr und dann unter Umſtändenauf den
vorherfahrendenaufrannte.
In den letztenJahren hat man den Elektro
magneten auch für größere Arbeit abgerichtet.
So gut wie ein kleinerMagnet eine Stahlfeder
anziehtund feſthält, ſo gut kannein entſprechend
ſtärkergebautergroße eiſerneRöhren, Gußſtücke
und ſo weiterhebenund feſthalten.Der techniſche
Ausdruckfür dieſe Konſtruktionenlautet „Hub
magnet“. Selbſtverſtändlichmuß ſich die Arbeit
auf eiſerneTransporte beſchränken,denn andern
Materialiengegenüber iſ

t

derMagnetismusmacht
los. In vielenmodernenBetriebenwerdenſolche
Hubmagnete a

n

Kräne gehangen. Es entfällt
dann das bisher erforderliche Anketten. Der
Magnet wird herabgelaſſen,der Strom ein
geſchaltet,und ſchonhängt die Ladung wie feſt
geſaugt a

n

ſeinenKlauen. Dann ziehtder Kran
Magnet ſamt Laſt in die Höhe und befördert ſi

e

nachdem Beſtimmungsort.
In den Vereinigten Staaten hat die Marine
auch ſchon Verſuche gemacht,mit Hilfe ſolcher
Magnete unter dem Waſſer verloren gegangene
Torpedogeſchoſſe zu ſuchenund zu heben, und
vielleichtüberlegtman a

n zuſtändigerStelle auch
einmal den Gedanken, entſprechendgroß und
kräftiggehalteneMagnetefür den Rettungsdienſt
an Unterſeebootenauszuprobieren. Die Arbeit
des Suchens und Hebens würde dann ungleich
ſchnellervor ſichgehenkönnenund auchauf weit
größereTiefen erſtrecktwerden,als e

s jetztmöglich
iſt, wo die Befeſtigungder zur Hebungdienenden

Seile und Ketten erſt durch Taucher erfolgen
muß, die bei ungünſtigerLage des verſunkenen
Unterſeebootesnur zu häufig vor einer faſt un
möglichenAufgabe ſtehen.
Der Magnet hat ſchon ſo vieles vollbracht,
warum ſollte e

r

nicht auch dieſe Aufgabe noch
glücklichlöſen können? S. Hart m an n

-/Gozz

Den Amerikanern iſ
t
e
s

vorbehaltengeblieben,
auf einemGebiet der Aviatik, dem von Anfang

a
n

eine beſondereBedeutung geſchenktwurde,
der Verwendung der Flugmaſchine im Auf
klärungsdienſtder Marine, erheblicheFortſchritte

zu machen. Mac Curdy unternahmdenVerſuch
eines größerenFlug es über das Meer,
indem e

r

von Key-Weſt aufſtieg,um Havanna

zu erreichen.Er hatte,um einenUntergangſeines
Zweideckersim Falle einesunfreiwilligenNieder
gehens aufs Meer zu verhindern, zwei hohle
Zylinder vongenügenderTragkraft a

n

die unteren
Tragdeckenſeines Zweideckersmontieren laſſen,
eine Vorſichtsmaßregel,die ſich denn auch als
durchausnötig erwies. Nach einem Fluge von
reichlich180Kilometern ſenkte ſich ſeine Flug
maſchine,ohne daß ſich eine beſondereStörung

EugèneEly nähertsich in seinemDoppeldecker
demKreuzer „ Pennsylvania“

feſtſtellenließ. Nur wenige Kilometer vor dem
Ulferging e

r

aufs Waſſer nieder,um ſpäter von
dem ihn verfolgendenMotorboot aufgenommen

zu werden. Nochintereſſanterwarendie Verſuche
Elys, einesjungen amerikaniſchenAviatikers,der
ſeineVerſuchedarauf erſtreckte,von einemameri
kaniſchenKriegsſchiff auf zu ſteigen und
wiederauf ihm zu landen. Zu dieſemZweckhatte
man das Achterdeckeines Kreuzers mit einer
Bretterlageüberbaut,die einegenügendeAnfahrt
flächebot. Er flog zunächſtvom Schiff zum Ufer,
um nacheinigen Verſuchendann die eigentliche
Übung auszuführen. Der Flug gelang glatt,
allerdings in ruhiger Lage des Schiffes, und die
weiteren Verſuchewerden darauf hinauslaufen,
das Schiff auchwährendder Fahrt verlaſſenund
wieder erreichen zu können. AuchdieſemUnter
nehmenſtehengrundſätzlicheBedenkennichtent
gegen. Die Geſchwindigkeitbeim Landen wird
durch an die Seiten gelagerte Sandſäcke ge
bremſt, ſo daß e

s

keine Schwierigkeitenmacht,
die MaſchinedurchhilfsbereiteHändeim richtigen
Augenblickanhalten zu können. Eine Steuerungs
führung iſ

t

durchzwei vorſtehendeSchienen ge
geben,die ein ſeitlichesAbrutſchendes Doppel
deckersverhindern.Ein andrerPunkt iſ

t allerdings
das ſtändigeFühren der hölzernenAnfahrtsfläche
im Kriegsfalle, das die Benutzungder Geſchütze
behindert. Doch werden, wenn der Wert des
Aeroplans für den Aufklärungsdienſtder Marine
geſichertiſt, die Schiffsbautechnikerſicher bald
den Weg finden, um einzelneSchlachtſchiffefür
den Abflug und die Landung ohne beſondere
Überbauteneinzurichten.
Wie die Schneeglöckchenim März, ſo ſtellt
ſich pünktlich,wenn die Rennſaiſon wieder ein
geleitetiſt, und wenn das Leben auf dem Turf
erwacht,die Gilde der Buchmacherein, um der
großenWettgemeindedas Geld aus der Taſche zu

locken. In dieſemWinter wurden ſie gar ge
würdigt, im preußiſchenParlament zu Wort zu

kommen,denn einigewenigeAbgeordnete– der
Rennſport iſ

t

im Parlament ſonſt kein beliebtes
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Thema– klagtenmit Recht,daß die trotzaller
Verbote ganz offen betriebeneBuchmacherei,
ſo wie ſi

e jetztbei uns beſteht,unleidlichgeworden
iſt, und daß e

s

beſſerwäre, konzeſſionierteBuch
machernebendem Totaliſator einzuführen. Bis

e
s
ſo weit kommenwird, werdenſichernocheinige

Pferdegenerationengeboren werden, und die
Bookiesund Tipſter werdenihre feingeſponnenen
Tricks, mit denen ſi

e

ihre Opfer ködern,weiter

in dieWelt ſetzen.DraſtiſcheBeiſpiele ſollenhier
zeigen,mit welchenMitteln hinter den Kuliſſen
gearbeitetwird, um vor allenDingen für Wett
operationenüber franzöſiſcheRennen dieWerbe
trommel zu rühren.
Da ſitzen in Paris oder auch in irgendeinem
holländiſchenGrenzneſt Glücksritterdes grünen
Raſens,dievon ihremPlatzaus ganzDeutſchland
mit Offerten in Form von Rundſchreibenoder
ſpaltenlangenAnnoncen in den Sportblättern
überſchütten.Sie haben e

s

alleſamtaufſogenannte
„ſeriöſe Wettintereſſenten“abgeſehen,das ſind
nachihremGeſchmackLeute,denendasGeld nicht
leid tut. Und dieſe ſeriöſenSportleute erhalten
von den Tipſtern die verlockendſtenAngebote.
Für ein Lumpengeldvonfünf Mark a

n

wird ihnen
der todſichereSieger dieſes und jenes Rennens

in Paris genannt. Für zehnMark kriegt e
r gar

zwei Sieger ſchonvorhergeweisſagt.Und ſo geht

e
s

weiter. Natürlich geſchiehtdas und bringt
alles telegraphiſchein lohnendesGeſchäftfür den
DichterdieſerDepeſchen,deſſeneinzigesSyſtem
oft genugdarin beſteht:Sollen in einemRennen
achtPferde laufen, und hat e

r

etwaachthundert
Kunden (ſo viel Dumme und weit mehr gibt e

s

leider noch),dann depeſchiert e
r

a
n je hundert

denNamen einesder Pferde, dennein Gaul muß
dochdieNaſezuerſtdurchsZiel ſtecken;alſoerhalten
immer mindeſtenshundert Kunden das richtige

Pferd depeſchiertund preiſen ſich glücklich.Mit
dieſem Hundert geht dann der Tipſter krebſen,
und das Spiel wiederholtſich täglich.
Andre Angehörigeder Tipſtergemeinſchaft,die
aus gutenGründen ihren Namen von Woche z

u

Woche zu wechſelnpflegen, habenirgendwoein
Stallgeheimnis aufgeſchnapptund depeſchieren
nun dieſes todſichereDing – todſicher iſt im
SprachſchatzdesTurfs das beliebteſteWort – in

alle Welt hinaus. Ob e
s

eintrifft oder nicht, ſi
e

haben die Sahne abgeſchöpftund das Honorar

in der Taſche. Selbſtverſtändlichhat jederdieſer
Herren glänzendeBeziehungen z

u den Spitzen
desRennſports, e

r guckt in alleBoxen,kenntjedes
Pferd von fern, weiß, o

b
e
s gut oderſchlechtge

freſſen, was e
s

in der Morgenarbeitgetan hat,
ſteht mit allen Trainers und Jockeis auf dem
Duzfuß, war gewöhnlichſelbſteinmal ein Jockei
oder gar ein Herrenreiter und derlei Scherze.
Wie ſo eineReklameofferteausſieht,zeigtfolgender
„Aufruf“: „Fünftauſend Mark !! ſind für den
jenigen meiner Kunden deponiert beim Crédit
Lyonnais zu Paris, welchervon mir jemalsmehr
wie zwei Pferde und außerdemandre Informa
tionenerhielt als die nachſtehendangeführten. . .

Ferner ſtehendie von mir gedrahtetenPferde
unter Kontrolle von dreihundertKunden,welches
wohl genug Beweis meiner Reellität iſt. War
ſelbſt bis zum letztenJahre als Jockei tätig,
kannaber in dieſemJahre nur nochim Training
tätig ſein und in der Arbeit Galopps reiten,
da mein Körpergewicht z

u ſchwer geworden
iſt. Durch engſteBeziehungen z

u meinenKol
legen ſowie durch Trialgalopps bin ic

h

täglich

in der Lage, ein bis zwei gute Sachen z
u

depeſchieren.“
Nicht nur im Pferdeſport treibt der Humbug
üppigeBlüten, e

s

wird auchanderswoim Sport

geſündigt. Geraderecht iſ
t jüngſt eineBroſchüre

gekommen,die vom Ringkampf ſchwindel
handelt. Alle Welt weiß längſt, daß die ſo
genannten Ringkampfmeiſterſchaften,die unter
der Marke des Sports in den letztenJahren
von umherreiſendenAthletentruppsausgefochten
wurden, zum allergrößtenTeil, gelinde geſagt,
Vorſpiegelungenfalſcher Tatſachenwaren. Es
war nichtsweiterals abgekartetesSpiel vagieren
der Artiſten, das nur den Vorzug hatte, einige
Jahre hindurchdas Augenmerkauf den lange
eingeſchlafenengriechiſch-römiſchenRingkampfſport

zu lenken. Die ſtarkenMänner habenſeit einiger
Zeit abgewirtſchaftet.Die Polizei hat ihnen z

u

ſcharfauf die Finger geſehen. Die Ringkämpfer
haben im Volksmundeſichlängſt den Beinamen
„Schieber“ gefallen laſſen müſſen. Nach dem
Broſchürenſchreiberhat der größte„Oberſchieber“
eine Geſellſchaftvon etwa zwanzig Mann, mit
denen e

r

von Stadt zu Stadt reiſt. Die meiſten
bekommeneinen feſten Monatsgehalt von 150
bis 200Mark. In derTruppe befindenſichlauter
Leute mit falſchen Namen und bombaſtiſchen
Titeln. AuchfalſcheTürken und Spanier ſpielen
hier eineRolle. Der Führer engagiertnur Leute,
die ſich verpflichtenmüſſen,von ſeiner Hand z

u

fallen. Er ſoll durchdie Scheinringkämpfeüber
eineViertelmillionMark zuſammengeraffthaben.
Die ausgeſetztenGeldpreiſewarenſtetsnur Schein
preiſe, die jedesmalzurückgegebenwurden, oder

e
s gabvordenAugenderZuſchauerleereKuverts,

die den Geldpreis enthaltenſollten. Mit dem
wahren Ringkampfſport,der in den ernſthaften
Athletenklubsgepflegtwird, und der ſichauch in

akademiſchenKreiſen Eingang verſchaffthat, wie
neuerdingsdie Kunſt zu boxen, hat natürlich
dieſerHumbug nichts zu ſchaffen.

A r 1 O A r | d

Verpackt DasB00t im Koffer Auf demWaſſer

Ein franzöſiſcherErfinder,Nicoules in Paris, hateinzuſammenlegbaresBoot erbaut.Es beſtehtim weſentlichenauseinemrechteckigen,zuſammenlegbarenKaſten,
derſozuſagendaseigentlicheBootbildet.
ſeitlich a

n

dasBoot befeſtigt.Der Antriebgeſchiehtdurchein Paddelruder.
teilewieRuder,Seſſel,Schwimmerfinden in demBootePlatz,daszuſammengeklapptdieFormeinesHandkoffershat.

Zwei zigarrenartigeSchwimmeraus waſſerdichtemSegeltuch,diemittelseinerHandpumpemit Luft gefülltwerden,werden
DieſeskleineBoot läßtſichſchnellundleichtzuſammen-und auseinanderlegen,alleZubehör

Was ſoll dir der Sonne Strahl,
Was des LenzesBlühen ?

Wenn d
u

fühlſt zu deinerQual
DeineJugend fliehen?

Doch e
s
iſ
t
zu deinemGlück

Hoffnungdir gegeben:
Biomalz verleihtzurück
Jugendkräft'gesLeben!

Das Frühjahr is
t

d
ie

geeignetste Zeit
für denBeginneinerVerjüngungs-oderAuffriſchungs
kur mit Biomalz. Die geſamteVerdauungstätigkeit
erhältdabeieinemächtigeAnregungundFörderung.
Blut- undSäfteſtockungenwerdenbehoben,angeſam
melteSchlackennachundnachentfernt.DerNerven
ſubſtanzwirdzudemdurchBiomalzeinleichtaſſimilier
barerNerven-Nährſtoffzugeführt,derdieNervener
friſchtundbelebtundäußerenEindrückengegenüber
wenigerempfindlichmacht.NachdemVerbraucheiniger
Doſenwird dieWirkungdesBiomalz-Genuſſesauch
äußerlichſichtbar.Schlaffe, welke oder eckige
Züge verſchwinden, die Geſichtsfarbewird
friſcher und roſiger, der Teint reiner, das
HaarerhältdenaltenGlanzundneueAnregungzum
Wachstum.Beimageren, in derErnährungherunter
gekommenenPerſonenmachtſicheineÄ desAppetits,desGewichtsundeinemäßige Rundung

der Formen bemerkbar,ohnedaßüberflüſſigerFett
anſatzdieSchönheitderFormenbeeinträchtigt.
Man erhältBiomalzfür 1 Mk.diekleine,1,90Mk.
diegroßeDoſe in ApothekenundDrogenhandlungen.– MancheWiederverkäuferempfehlenaus eigen
nützigenMotivenetwasanderesals angeblich„ebenſo
gut“. Wie ſeltſam! Wenn ein beliebigesanderes
Produkt„ebenſogut“wäre,warumnehmendannPro
feſſorenundAerzte,KöniglicheKliniken,Rennfahrer,
HungerkünſtlerBiomalzund nichtsanderes?Man
laſſeſichnichtbeirrenundwendeſichlieber,wonicht
erhältlich, a

n

dieunterzeichneteFabrik,diedienächſte
Bezugsquellenachweiſt. ProſpektnebſtKoſtprobe
verſendetvöllig koſtenlos:

Chem. Fabrik Gebr. Patermann,
Frieden au -Berlin 109.

C



Carl Wilhelmson:

Kahnfahrt nach der Kirche (Schweden)

1911(Bd.106)
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Eingegangene Bücher und Hºchriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten– Rücksendungfindetnichtstatt)
DeutſcheLänder-undStädte-GeſchichtemitAusſchlußvonBayern.Katalog144.LudwigRoſenthalsAntiquariat,München.Ewald,Karl,MutterNaturerzählt.NaturgeſchichtlicheMärchen.Leinenband,M. 4,80.FranckhſcheVerlagsbuchhandlung,Stuttgart.
Feuchtwanger,Lion,DertönerneGott.Roman.Geh.M.3.–,geb.M.4.–. VerlagG.W.Bonſels&Co.,München.
FürKinder,diegernlachen.EinBilderbuchvonEmilReinicke.
Preisgeb.M.4.–. VerlagBraun&Schneider,München.Ganghofer,LebenslaufeinesOptimiſten.BuchderJugend.
PreisM.5.–. VerlagAdolfBonz&Co.,Stuttgart.
Götz.Ed.,SklaveundKönigstochter.Trauerſpielin dreiAkten.VerlagfürLiteratur,KunſtundMuſik,Leipzig.
Hedin,Sven,ZuLandnachIndien.Preiselegantgebunden
M.20.–. VerlagF. A.Brockhaus.Ibañez, Blasco,Die Arena.Roman.Preis geh.M.3.50,geb.M.4.50.VerlagSüddeutſcheMonatshefteG.m.b.H.,
München. - -
Kallmeyer,Hade,KünſtleriſcheGymnaſtik.Preisgeh.M.5.80,geb.M.6.80.Kulturverlag,Schlachtenſee-Berlin.
Krausbauer,Theodor,DeutſchesBauerntum.AusdemUr

Kretzer,Max,Mit verbundenenAugen.Roman.Kürſchners
BücherſchatzNr.760–761.Preis40Pf. HermannHillgerVerlag,Berlin-Leipzig, - -
Michaélis, Karin,Das gefährlicheAlter. Tagebuchaufzeichnungen.Geh.M. 2.–, geb.M. 3.–. ConcordiaDeutſcheVerlags-AnſtaltG.m.b.H.,BerlinW 30.
Miniatur-Wörterbuch.Deutſch-Engliſch.HerausgegebenvonOtto
FerdinandEisfeldt.
Stuttgart.
Miniatur-Wörterbuch.Deutſch-Franzöſiſch.Herausgegebenvon
Paul Blaſchke.Preis 60 Pf. VerlagPaul Mähler,Stuttgart.
Neiſſer, Dr.Arthur,KleinerOpernführer.EinekurzgefaßteErläuterungderbekannteſtenOpern.Preis50Pf. Verlag
HermannHillger,Berlin-Leipzig, s
Neumann-Hecker,Anna,DreiSpielmannsmärenundSelſebil.
BrunoVolgerVerlagsbuchhandlung,Leipzig-Gohlis.
Oberländer,DurchnorwegiſcheJagdgründe.Preisgeb.M.9.–.VerlagJ. Neumann,Neudamm.
O dieſeDackel!2.Teil. AllerleiLuſtigesausdemLebenunſrer
kleinenkrummbeinigenFreunde.Preisgeb.M.2.–. Verlag
Braun&Schneider,München, dStach,Ilſe von,DieSendlingevonVoghera. Preis
h.M. 5.–, geb.M.6,–. Verlag

Preis60Pf. VerlagPaulMähler,

Roman.

Zur gefl. Beachtung!

DasersteundzweiteQuartal(Nr. 1–26) deslaufen
den53.Jahrgangsvon

„Über Land und Meer“,

derſchonmitOktober1910ſeinenAnfangnahm,kannvonjetzt
erst eingetretenenAbonnentenauf demſelbenWegezum
Abonnementspreiſenachbezogenwerden,auf dem ſi

e

das
dritte Quartal (Nr. 2

7

und folgende)erhalten.Sollte
der Nachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenſtoßen,

ſo iſ
t

die unterzeichneteExpeditiongegenFranko-Einſen
dungdesAbonnementsbetragesvonM. 8.– zurſofortigen
direktenÜberſendungderbeidenQuartalegernbereit.

Stuttgart, Neckarſtraße121/23.
ge
handlung,KemptenundMünchen.

derJoſ. KöſelſchenBuch Expeditionvon„überLandundmeer“.bornunſrerVolkskraft.VerlagWilhelmSchenke,Wreſchen.

# Renommierte Lehr- und Erziehungs-Institute Ä
von Dr. Fischer "Sºbe. Uorbereitungsanstalt
Leit.Dr.Schünemann,BerlinW.57,Zietenstr.22/23.1910best.161Zöglinge:2

8 Abit.,
darunter8 Damen,9

7 Fahnenj,1 Marineing.,7 Prim., 1
5 Einj., 1
3
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Bodensee.28000Einwohner.– ZentralpunkteinerderanmUtigsten
Kur-Landschaften.– EndstationderbadischenSchwarzwaldbahn.
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BeliebtesAusflugszielfürVereine,SchulenundGesellschaften.
KopfstationderreizvollenDampferfahrtenaufdemUnterseeundRhein. – Dampferfahrtenin denUeberlingersee(InselMainau,Ueberlingenetc.).– JeglicheAuskunftgratisdurchdas

Verkehrsvereins-BureauKonstanz(Bahnhofplatz).

IN DEN APoTHEKEN:

so FFFIcE.=
rhiIrungf. Einjähr.-,Abit.-Prüfg.
Vorbild in Dr.HarangsAnst.„Halle#

1910bestand.79Schüler,dar.33Einj.
KIREiniSChaLes

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Chauffeurkurse.

Militär-Worbereitungsanstalt

für Fähnrichprüfung u
.

Prima.Staatl.konzess.,nimmtnurFahnenjunkerauf.EigenesHaus;eigenesLehrerkollegium.
Vorzügl.Erfolge.1910bestanden74Junker.
BerlinW.57,Bülowstr.103.Dr.P.U1ich.

- erhaltenschnellu.
tOttETET Sichereinevollk.natürl.Spracheit

Prof. Rud-Denhardt”sSprach
heilanstalt Eisenach- Prospekte
üb.dasseit 4

0

Jahrenausgeübteu
.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

mit doppelter . . .Saugwirkung
Teppich-undMöbelmund-
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Nr.183551– Wortmarke
1aChDr. Karl

enBlutarmut,
Dieterich- Helfenberg.

W0hlschmeckend,billig,leichtresorbierbar!
Speziellin derKinderpraxisbestensbewährt.

In allenApothekenzuhaben.Blutan,rein -
Arsen-Blutan $ 9 d 0 G 9 O & O G S

Brom-Blutan. . . . . . . . . . . . 1 FlascheM.1.5
China-Blutan. . . . . . . . . . . 1 FlascheM.1.5
Diabetiker-Blutan. . . .

Dieterichin Helfenberg
(SaCl1Sen).
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Karlsruher
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

Ende1910Bestand: 706MillionenMark.
AbschlüsseseitBeginn:1250MillionenMark.

Umfekte zu entdicken befestigen
nichts kommt d

e
n

Plules Orlenlüles gleich
SchonzuallenZeitenhatdieFraugeSuchtihreSchönheitzuVervollkommnen.
AbervonallenSchönheitsmitteln,dieihr
zuGebotestehen,istwohlkeineshöher
einzuschätzenwiedasjenige,welcheswir
beschreiben.Werden,undmitdessenHilfejedeDameundjedesjungeMädchen
einenschönenundüppigenBusenerzielenkann.
DiesesMittelistvonschnellerunddabei
gänzlichgefahrloserWirkung,undhäufiggenügen1

4 Tagenur,umüberraschendeErfolgezuzeitigen.
MadameL. . . . schreibt:
„Seit 1

4 TagenbefolgeichnunIhrVerfahren,undichbemerkemitgrößterGenugtuungbereitsjetzteineWahrhafter
StaunlicheWirkung. . .“

Wirwollengleichim
voraussagen,daßdiesesVerfahreneineinnereBehandlungist,wodurch
alleineinevorteilhafteWirkungaufdenBusenausgeübtwerdenkann,
denndieseOrganeempfangenihreNahrungausschließlichaus dem
InnerndesKörpersundkönnennurdurchMittel
beeinflußtWerden, die
direktaufihrNerVen
systemundihreErnährungszufuhrwirken.
DasganzeVerfahrenistäußersteinfachund
bestehtnurausdemEin
nehmenvonwinzigenPillen,diemanzweimaltäglichzusichnimmt;
kein Vollstopfenmit -Mehl,keinerleiEinreibungenoderkomplizierteOperationen,dieebensowirkungslosWieunnützsind,kommenhier
bei in Anwendung.
DiesePillenheißen„PilulesOrientales
Ratié“undbesitzeneinegenügendeWirkungskraft,umderErnährungszufuhr
derFrauenbrustdieentsprechendeRichtungzugunstenderbesserenEntwick1ungdiesesOrgansanzuweisen,und e

s

wird so dieerforderlicheAnregungzurEntwicklungundFestigungdesBusengegeben.
TausendevonDankschreiben,dieuns
vonallenSeitenzugehen,sindderbeste
Beweishierfür,undführenwirnureinesderselbenhieran:

Herrn. . . IchhabeIhrePillleSOrien
talesangewandt,undmachte

s

mirFreude,
Ihnenmitteilenzukönnen,daßmichdie
erzielteWirkungsehrbefriedigthat.

den,
AuchmeinallgemeinesBefindenistnicht
imGeringstennachteiligbeeinflußtwor
imGegenteil: ichhabeniemals

besserenAppetitgehabtalswährendderDallerderKur.Ichkannmichdahernur
dazubeglückwünschen,vonIhremMittel
Gebrauchgemachtzuhaben.Ichdanke
Ihnenaufrichtigunderkennefreimütig
die Wirkungskraftder angewandten
Pillenan. Ichmachee

s

mirfernerhin
zurPflicht,IhrMedikamentjederDame,
diedessenbedarf,zuempfehlen.

Gez.: Frl.MarieB . . .

BadLandeck,Rheinland.
Wirhoffen,daßein so offenherziges
und freiwilliggeliefertesBeweisstück
unserenliebenswürdigenLeserinnengenügtundunsdavonenthebt,hierderenweitereanzuführen.

VerzWeifelnSiedaher
nichtmehr,wennIhre
Büstenichtdiewün
schenswerteFüllezeigt,OderWenndurchNeben
umständemannigfaltiger
ArtderenfrühereFestig
keitundUeppigkeitver
lorengegangenist.VerzagenSieselbstdannnicht,wennSiebereits
andereMittelähnlicher
ArtohneErfolgprobierthaben.Wiedemauch
sei:versuchenSieaufjedenFall Pi 1 u 1 es
Orien t a 1 esRatié;Ihr
Busen.Wirdsichnach
einigenWochenent
wickelnundiesterwerden,unddiehäßlichenKnochenvorsprüngedes Halsesver

schwindendanngänzlich, WiedurchZauberei. "

Diese,vonärztlichenBerühmtheitenerprobtenPillensindderGesundheitstets
bekömmlichundeignensichfürDamen
undjungeMädchenallerNaturen.
NehmenSiedaherungesäumtIhreZufluchtZuihnen. -
UmfrankounddiskreteinenFlakon
PilulesOrientaleszuerhalten,genügtes,
M.530perAuslands-Postanweisungoder
Fünfmarkscheinund30Pf. MarkenanApothekerJ. Ratié,Paris, 5

,

Passage
Verdeau,zu schicken;derBriefistmit

2
0

Pf.Portozubekleben,Kartenmit 1
0

Pf.
WirrateneinerjedenLeserinunsererZeitung,sichvonHerrnRatiédassehr
interessanteHeftchen„Ueberdiepla
stischeSchönheitdesBusens“kommen

-zulassen,das e
r gratisschickt.

DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7
7
,

München,Emmel,Apotheke,Sendlingerstr.13,Breslau,Adler-Apotheke,Ring59,Leipzig,
Dr.Mylius,Markt12,Frankfurta

. M.,Engel-Apotheke,Gr.Friedbergerstr.46.

Herz bad A 1 t he i des Schlesien,GlatzerGeb.450 m
.
TF

anatorium für Herz, Arterien u. Nervenkranke
NatürlicheKohlensäure
bäderimHause! Jedermodernste

Komfort,Liftetc.
ChefarztDr.Lewinsohn.Prospektgratis.

2 Ärzte.
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Rieſenhaft

D
a wir gutemVernehmen

nach in einem„giganti
ſchen“Zeitalterleben,hatdie
DruckerſchwärzeunſrerTage
fortgeſetztmit„größten“Din
genund „Rieſen“gegenſtän
den zu tun. Nachundnach
ſtumpftſolcheWiederholung
dieEmpfänglichkeitauchbe
geiſterungsfähigſterLeſerfrei
lichab,und e

s gehörenſchon . . -
beſondereHervorbringungen - - -

dazu,ihreinwenigIntereſſe -- - -- mansº was abzunötigen.Für dasVentil
unddasZifferblattaufdieſer- Seitedarfman e

s

wohl in

Anſpruchnehmen.Jenes iſ
t

einesvondreiVentilen,die
AnfangMärz die Niagara
kraftſtationzur Regulierung
desWaſſerzufluſſesfürAntrieb
ihrergewaltigenTurbinenvon

je 12000Pferdekräftenaufge
ſtellthat.DieGrößenverhält
niſſeveranſchaulichtdashinein
geſtellteAutomobil.Dasge
waltiggroßeZifferblatt,bis
langdas größteſeinerArt,
ſoll bei einerTurmuhr zu -

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin Liverpool in NeuſchottlandPhot.Chas.A
. Braßler,BrooklynNW). „

ElektriſchesRieſenventilamNiagarafall Verwendungfinden. DasZifferblatteinerelektriſchenRieſenuhralsFeſtmahlstafel

Worzügliches Kräftigungsmittel

Dr. Hommel's Haematogen.
WARNUNG! Man verlangeausdrück

ich den Namen Dr. Hommel.

ſº -

CD
-

Weltberühmtes Solebad

9 9

Luftkurort und Touristen
station - Ranges

dung
Ober
hulen,

- -

den
erworben,

-, Abitu
Handelssch
beim

E

«- - - - II1AIÄ
Die Königin der deutschen Alpenbäder. – Luftkurort Bayerisch Gmain 540 m. Werke

GrößteAnlagenderWeltfürpneumat.Kammern,InhalatorienundKaltwasserkuren.AlleBehelfemodernerBädertherapie.– 40000Kurgästeund eh Oge uns T
.

Passanten.Saison: 1
.

Mai-Oktober.– Bewährtbei: ErkrankungenderAtmungsorgane,Asthma,Emphysem,Herzleiden,Frauenkrank 5 D

olg.
Kaufzwang

& Hachfeld,

arbeiter.
heiten,SkrophuloseundAugenleiden,Rhachitis,Gicht,Rheumatismus,StoffwechselkrankheitenundRekonvaleszenz,bes.nachInfluenza.
IllustrierteBadprospekteundWohnungslistendurchdas K

.

BadkommissariatunddenKurverein,fürBayerischGmaindurchdessenVerschönerungsverein.
AnsichtsTeilzahl,
dam

Erstklassige Häuser | ÄÄÄÄ | Grand Hote Panorama |Ä Schroth

in Bad Reichenhall: „Ä. | Äg „SanatoriumBadReichenhal“-
BadSommers

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertun

7 schäd1.,äußerl.Mittel:
„Simulin“ in ganzkurzerZeit.VieleDank
Schreiben.Gold.Med.
PreisM.5.–ohnePorto.N

SA - - T - --> - TÄ Eje SG.

Kneip

n Thüring_Broschfrei

M0nrºllY Grand Hütel Ellen
(Genfersee) Erstklassigesmodernes

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.WohnungmitBad. Garten.
MäßigePreise. E. Eberhard,Besitzer.

-

sinddie Ä L Z- - eipzig23,Barfuß T. * . * T
einzigeſ SE pZ1g2ö,BarillligaSSe

19 - - „F... . PRIX.

- - | | deBeseitig.füreine g
.

Auskunft
hygienische geg.Rückp.ehem.schwer.(selbstgeheilt.)

- f Stott.OscarHausdörfer,Breslau16W16.aarpflege Glänz.Empfehl.v
.Aerzten,Geistl.,Lehr.usw.

D
P DFzes

ALATTiNE

WeiljederKammmit

Formaldeh yd Sanatorium Dr. Preiss
(Sam.-Rat)

durchund durchdesinfiziertist. Seit24JahrenfürnervöseLeidenin

BadElgersburgimThür.Walde. - - * - - - -

Prym's Zukunft a die M/e/marke
Druckknopf

-

--
Der vollkommensfe,der zuverlässigste

7aillenverschluss derGegenwartund Zukunft

Bitte b
e
i

7nkauf Ja zu beachten,dassjederechte

TubeM.–,60undM.1.–

Ideales, fettfreies Hautpflegemittel.
Machtdie Hautwiderstandsfähigundsammetweich.
Unentbehrlichin kalterJahreszeitundaufGebirgs-undSeereisen.
VonwunderbarerWirkunggegensprödeundaufgesprungeneHaut.

Überallzu haben.

2
. Druckknopf

D
e Sinprägung Prym habenmuss ..
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Sternrätsel
a, b, e, e, e, e, e, e, g, i, l,

I 1
1
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1
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T
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T
,
S
,
ß
,
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Vorſtehende2
0

Buchſtaben
ſchreibeman in die20Kreiſe
derFigur, ſo daßWörtervon
folgenderBedeutung er
ſcheinen:OTZ I–II Himmelskörper.II–III
NebenflußderOder.III–IV
überirdiſchesWeſen. IV–V
Waffe.V–I deutſcherDichter.
DieBuchſtabenin denmit
ZiffernbezeichnetenKreiſen
nenneneine hervorragende
Naturgabe. C

.
D

UſersilbigeScharade
An einenSchmerzensrufFrüchtegehangen,
Verkauften ſi

e

mir Schokoladeſtangen. H
.

M.

Silbenrätsel
Das erſte Paar, dasklettert,ſpringtundrennt
Mit flinkenFüßenleichtundzierlich–
Ein Tiergeſchlechtiſt's,hochintelligent,
Gewandtundungemeinpoſſierlich.

Daszweite Paar iſ
t Geld,garwohlbekannt, 2 3

Das erſt in Böhmenwardgeſchlagen,
Undſpätermangeprägt in deutſchemLand,
Wo's Zuſatznamenvielgetragen.

DasGanze iſ
t

einleichter,milderWein,
Der beſtewohlim KreiſeBaden– –
Wo e

r

mitgutenSpeiſenim Verein,
Dortwünſchtſichjedereingeladen.

Kapselrätsel
Ich ſtrengevieleKöpfean.
Ob michwohljederlöſenkann?–
Nehmtihr mir nuneinMaß heraus,
Ruft manchermichbedauerndaus.

lende zu ſchwärzen.

Fr. K
.

C. D.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite674:
Des Zitaten rätſels: Es liebtdieWeltdasStrah

Des Rätſels: Reverenz,Referenz.
Der Zerle gaufgabe:

RichtigeLöſungen ſandtenein:
Joh. P

. Stoppel,Hamburg(2); Thekla
Diller,Regensburg(2),GerhauſerMün
chen(2);Rob.St.Rakowianu,Wien(1);
Julius Czvetkovits.Budapeſt(3);Karl
Teufel,Frauenaurach(1).

DieeingeſandteLöſung„Rabe,Rebe“
für Logogriphin Nr.24, S 644,ſtatt
„Dackel,Deckel“trifft auchzu, wenn
manwill; nur erſcheintſi

e

mitRück
ſichtaufZeile 6

:

„Mit e will's immer
obenſein“,dochetwasgeſucht.

Liebigs F

erhält.

leisch-Extrakt
steht seit den ersten Tagen seiner Herstellung unter ständiger wissen
schaftlicher Kontrolle erster Autoritäten. Jeder Käufer hat unbedingte

Garantie dafür, dass e
r

eine eingedickte Bouillon ohne fremden Zusatz

VondenFarmenderLiebigGesellschaft:
Rasse-Zuchtstier.

heit

Katarrhe

Salzbrunner

OberbrUnn?
derAtmungs-undVerdauungsorgane,Gallensteine,Nieren-undBlasenleiden,Emphysem,FÄsthmasowie

Folgen der Influenza.
Uersand:GustavStrieb011,BadSalzbrunni. Schles.

Mär 0 immermannscheMi, ſºll
Diät.mildeWasserkur,elektr.u

. Lichtbehandlung,seelischeBeeinflussung,Zanderinstitut,Röntgenbestrahlung,d'Arsonvalisation,heizbareWinterluftbäder,behaglicheZimmereinrichtung.BehandlungallerheilbarenKranken,ausgenommenansteckendeundGeisteskranke.– IllustrierteProspektefrei. – 3 Aerzte.Chefarzt Dr"-Loebe

von Lindau.
MOd.Familienhotel.

- bisOktober.
GeschützteLage,großerPark,Seepromenaden.

München, Dr. med. Pfeuffers Häm og1obin.
Gegen Blutarmut !

In derMünchenerKg1-Universitäts-Kinder-Po1yklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

perDampfschifoMin.

SaisonvonAnfangApril

Eisen-undschwefelhaltigeQuellen.Seebäder.PensionsamtZimmerfürVorsaisonvon./.4.80bis6.–. 160Zimmer.EleganteGesellschaftsräume.Konzerte.Lift. Zentralheizung.VielbesuchterFrühjahrsaufenthalt.Prospektekostenlos. RobertSchielin,Besitzer.

r.) : UllEllll

OTPUETZFeſtleibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenenIP ". Richters Frii in Stiiel Stee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–, 3 Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.Schreibt:„Ichkonstatierteewichtsabnahme

" 5–6K0.,j
a einmal9/2 K
0
.

nache
a
.
2
1 Tagen. . . .“

Krümpfg U
. Trik0fügen.

BestesdeutschesFabrikat,AbgabedirektanPrivate.GünstigeBezugsquellebeiAussteuer.Spezialität:FeineStrümpfeund
Sockenin Wolle,Baumw.,FlorundSeide.Ersatzfüße.– Trikot - Leibwäsche.–
Gotthardt Schröder,
Zeulenroda.

– BittePreislistezuverlangen.–
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,daßdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiß)enthieltenunddaßdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zu München.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,/2 Fl.1.60M.

Heilanstalt für Nervenkranke
Blankenburg. Ä.

HerrlicheLage.
Diätet. Kuren Wirks.HeilverF.
nach Schrokhºrº

Dr.Möllers
Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

Jedes Heft ca
.

40 Seiten stark. Jede Nummerenthält:
großen doppelseitigen Gratis-Schnittbogen,

aktuelleBeilage„Wovon Y12.)spricht“ „Humor“,Jllustr.
Unterhaltungsbeilage„Für Geist und Herz“,
Roman-Zeitung„Aus besten Federn“, Hausteil,Winke,
Küchenrezepte,3-FHandarbeiten. Ferneralle 1

4 Tage:

M0ten für ErWüchseng abwechselndm
it

M0en für Kinder,

ÄÄÄ„Da bin ich“m 2
0 Pf.Ä.

Pöhenummerndurch d
e
n

erlagJohn HenrySchWern,BerlinW.5].

5Goldene
kedallenMeisterschaftspreise

Bernh. Stoej A.-G.
Stet n- Gegründet1858: Ca.2000Arbeiter.

Großes illustr. Familienblatt und praktisches Invalidenräder
Moden -Journal fü

r

Frau und Kind. Är
Is Erscheintmonatlich 2 mal T-# Krankenfahrstühle

solid.Fabrikate.
Kataloggratis.

ÄRich. Maune,=ºaDresden-Löbtau.

Erholungsheim Cumae
beiNeapel.Allesdeutsch– billigePreise(vierteljährigeKursamtReise450Mk.).- Seebäder– angenehmsterAufenthalt.
Societa Cumana, Stuttgart.

Wººdºº K
º

PARIS - ÄÄGRATIS& FRANCO
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Phot.CarlSeebald,Wien
AversderDenkmünzeaufdas50jährigeBeſtehen
des„Proteſtantenpatents“in Oſterreich-Ungarn

Ein
bedeutungs
vollerTag

fürdenevange
liſchenTeilder
Bevölkerung
Oſterreich-Un
garns iſ

t

heuer
der 8

. April,
dennandieſem
Tagevollendet
ſicheinhalbes
Jahrhundert,
ſeitKaiſer
FranzJoſefam

8
. April 1861

denStaatsbür
gernevangeli
chenGlaubens
durchdasProteſtantenpatent
völligeGleichbe
rechtigungmit
denKatholiken
derMonarchie
gewährleiſtete
Unddamitdas

Phot.MünchnerPreſſe-Bureau
OuadrigafürdasHausderdeutſchenAbteilungder
internationalenKunſtausſtellungin Rom

Toleranzedikt
desKaiſersJo
ſef II

.

vom13.Ok
tober1781,das
ihnennurDuldungderReli
gionsübungge
brachthatte,auf
hob.ZurErin
nerunganden
Feſttag,denalle
proteſtantiſchen
Gemeinden.Und
Kreiſederöſter
reichiſchenLan

d
e

feierlichbe
gehenwollen,
hatmandieab
gebildeteſchöne
Denkmünze,ein
WerkdesWie
nerMedail
leursA.Hartig,
geſchaffen,deren
Ausgabean
dem mehrge
nanntenTage
erfolgenſoll.

ReversderDenkmünzeaufdas50jährigeBeſtehen
des„Proteſtantenpatents“in Oſterreich-Ungarn

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

- Schweizer

MILCH - CiO00LADE

- Unvergleichlicher ºhner

Rösser verkauf d
e
r

wer

CH0COLAI

ONÄÄl.(ohne Milch)

– Wiolette Fen

MILCH-CH0C0ADE

Fenste chocolade zu Rohessen

Schweizer

Für kinder
DAS BESTE

DT

NDLEXIKoN

Unentbehrliches Nachschlagewerk
für jeden Landwirt, Forstwirt, Gärtner

Notwendig für Industrielle und Gewerbetreibende

Sehr wichtig

is
t

dasbei derDeutschenVerlags-Anstalt in Stuttgarterscheinende

4
Ä - Ö s

/

Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens
unter besonderer Berücksichtigung der Land
wirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnerei, der länd

lichen Industrien und der ländlichen Justiz- und Verwaltungspraxis. Herausgegeben von

Konrad zu Putlitz und Dr. Lothar Meyer
= Mit zahlreichenAbbildungen im Text, schwarzenund farbigenTafeln und Karten=
Vollständig in 6 Bändenvon je 800Seiten. Jeder Bandvornehm in Halbledergeb. M 20.–

für Regierungs-, Verwaltungs- und Justiz
beamte, Geistliche, Lehrer, Arzte usw.

Der 1.Band (vomBuchstabenA b
is

zumWorteChartern)ist soeben erschienen

Das Landlexikon wendetsich a
n

alleKreiseaufdem
Landeundanalle,dieländlicheInteressenvertretenund
mit demländlichenLeben in Fühlungstehen.
Das Landlexikon is

t

ein Fachlexikondurchdiebevor
ZugteundgründlicheBehandlungallerArtikelaufdem
GebietederLandwirtschaft,Forstwirtschaft,Gärtnerei,der
ländlichenIndustrien,Natur-undSozialwissenschaften.
Gebiete,diedemländlichenBewohnerbesondersnahe
liegen,wieMedizinundRechtspflege,sind gleichfalls

in hervorragendemMaßeberücksichtigtworden.
Eine große Zahl von Mitarbeitern – die ersten
AutoritätenihresFaches– bürgendafür,daß in denim
WerkegebotenenArtikelnstetsdieneuestenForschungen
berücksichtigtsind,daßsie nachjederRichtungaufder
HöhederZeitStehen.

Eine reiche Fülle von Abbildungen, schwarzen
und farbigenKunstbeilagenwerdendemWerkebei
gegeben.Auchbei diesensind,wie bei demText,die
ländlichenInteressenin ersterLinie berücksichtigt.

Das Landlexikon erweistsichSonachals

ein alle Gebiete umfassendes

ländliches Konversationslexikon,

dasvollenErsatzbietetfürallgemeineNachschlagewerke,

in denendie fachlichenSachenteils fehlen,teilsnatur
gemäßnurkurz undunvollkommenbehandeltsind,das
aberandererseitseinewillkommeneunentbehrlicheEr
gänzung d

a bietet,wo schonein Konversationslexikon
Vorhandenist.

Das Landlexikon ersetzt eine ganze Bibliothek von fachwissenschaftlichen Lehr- und Handbüchern
AusführlicherProspekt is
t

kostenfreidurchjedeBuchhandlungzu erhalten,dieaufWunschauchdenerstenBandgernohneKaufzwangzurAnsichtinsHausliefert.
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Geſchäftliche Mitteilungen
„FremdeSprachenundihreErlernung“heißteinevon
derLangenſcheidtſchenVerlagsbuchhandlung(Prof.G. Langen
ſcheidt)in Berlin-SchönebergzurAufklärungüberdasWieder
SprachenerlernungherausgegebeneBroſchüre.Populärverfaßter
TextwechſeltabmitüberſichtlichenLandkartenin vorzüglichem
Farbendruck,anderngutenIlluſtrationenundintereſſanterStati
ſtik. Beſondersleſenswertiſ

t

dieBeſchreibungderwichtigſten
Hilfsmittelfür denSelbſtunterrichtin fremdenSprachen.
DabeihatdieSchriftdengroßenVorzug – nichts zu koſten.
Weran denVerlageinePoſtkarteſchreibtund ſi

e verlangt,
erhältſieſofortportofrei.

„Dabin ich“betiteltſichundruftunseinneuesBlattaus
dembekanntenVerlagevonJohn HenrySchwerin,Berlin W 57,
zu. Für nur 2

0

Pf. proHefterſcheinte
s

zweimalimMonat,
jedeNummeretwa 4

0

Seitenſtark,zugleichalsgutesFamilien
blattundpraktiſchesModejournalfürFrauundKind.Abonne
mentsauf „Da bin ich“nehmenalleBuchhandlungenund
Poſtanſtaltenentgegen.
Die Kunſt, billig zu leben,lehrtdasSyſtemDr.med.
HindhedesausKopenhagen.Es beſtehtdarin,daß e

r
a
n

Stelle
desteurenFleiſchesdieweitbilligerenBoden-undHülſen
früchtebeiderErnährungbevorzugt.Nochbisvorkurzemgab

e
s

nurdieenormteurenEiweißpräparate,vondenen300Gramm
etwa 1

0

Markkoſten.JetztkräftigtmanſichmitBiomalz,ein
Mittelaus edlemGerſtenmalz,undſiehterſtaunt,daßdeſſen

nichtgenügendhalten,wirdgerndenAnordnungenſeinesArztes
auchbezüglichausgiebigerAnwendungvonSalzbrunnerOber
brunnennachüberſtandenerInfluenzaFolgeleiſten.
KurbadSommerſtein- Saalfeld in Thüringenliegt in

allernächſterNähederſchönenSaaleſtadtSaalfeld,ganzentzückend
umrahmtvonherrlichenWaldungen,ParkundObſtanlagenmit
großartigemPanorama.MaleriſchhebenſichamWaldesrand
die LufthüttengenanntenkleinenEinzelwohnungenunddie
großenSonnen-undLuftbädervondemdunkelnGründer
Tannenab. Sommerſteiniſ

t

ein idealerAufenthaltsortfür
Kur- undErholungsbedürftige,zumalwegendesvorzüglichen
KlimasundderkräftigenozonreichenBerg-undWaldluft.

Für Liebhaber der Photographie beachtenswerter
ſcheintdaskürzlichausgegebene,koſtenloserhältliche„Preisver
zeichnis1911“derKodak G

.
m
.
b
. H.,Berlin,Markgrafenſtr.92/93,

dasſichalseintrefflichausgeſtattetesBüchleinvon112Seiten
Text in geſchmackvollemBuntdruckumſchlagevorſtellt.DenText
erläuternzahlreicheinſtruktiveAbbildungen;dieguteVerwend
barkeitderKodak-ArtikelzeigeneineReihevonvorzüglichaus
geführtenKunſtbeilagenalsEinſchaltbilder.

WirkſamkeitdiemancherEiweißpräparateerheblichübertrifft,
trotzdem300GrammBiomalznur 1 Markkoſten. -

Der epidemiſcheCharakterder Influenza hatdie
Arzte in beſonderemMaße zu reichlicherVerordnungdesSalz
brunnerOberbrunnensgeführt.Wer dentückiſchenCharakter
dieſerKrankheitkenntundnamentlichberückſichtigt,wie viele
chroniſcheLeidenausihr entſtehen,wennſichRekonvaleſzenten

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebühren
beiRudºlf Thoſſe, für diefünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM. 80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,

ſee Rezepte Cannstatter

Misch-uKnet
Maschinen- u

.

Dampfbackofen
Fabrik

Y KA0DERM SEIFE
0DERM-(EIFE

K0DERMREEPUDER
Unübertroffenzu

r

Erhaltung
einerschönenHauf.

Wolffsohn
KARLSRUHE -

Wº

CANNSTATT-STUTTGART
Berlin,Köln,Hamburg,Osterfestkuchen.

Zutaten: 250 g Butter, 200 g Zucker, 7 Eier, das
Weiße zu Schneegeschlagen,500 g Weizenmehl,1 Päck
chenvon Dr. Oetker's Backpulver, 100 g Korinthen,
100 g Rosinen, 5

0 g Sukkade,dasabgeriebeneGelbeeiner
halbenZitrone, /s bis /4 LiterMilch.
Zubereitung: DieButterrühreschaumig,gibZucker,
Eigelb,Milch,Mehl,diesesmitdemBackpulvergemischt,
hinzuundzuletztdieKorinthenundRosinen,dieSukkade,
dasZitronengelbunddenEierschnee.FülledieMasse in

die gefetteteund mit MandelnausgestreuteFormund
backe in rund1/2 Stunden.
Anmerkung.Mangibt zu demTeig so vielMilch,daß e

r

dickvomLöffelfließt.

Frankfurta
. M.,
Dresden,Wien,Haag,
Mailand,Zürich,Paris,
Moskau,London,
Saginaw"Sº
Gojete
Einrichtungen
Fir
Lebgms
77f“g/

Chef77je.
P-AergÜbg/a//

Zuhaben in Apotheken,Drogen-,Friseur-undParfümeriegeschäften.
165höchsteAuszeichnungen.

Tel.AmtBonn229,

Dr. Guddens Heilanstalt
für Nerven- und Gemütskranke
Alkohol-undMorphium- Entziehungskuren

6
5 MorgenPark,5 Villen,3 Aerzte.

Gegen

ühlen

Wochenausreichend,Tube1 Mk.,Probetube5
0 Pfg.

Mundgeruch
ohnedemSchmelzzu ſchaden.HerrlicherfriſchendimGeſchmack.In Tuben,4–6

BeiEinſendung2
0 Pfg.für

,,Chlorodont“wer
nichtetalle FäulniserregerimMundeund
zwiſchendenZähnen
Undbleichtmißfarbene
Zähneblendendweiß,-- Gummi- --

Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.

fr.
GOEIl- - Porto.ManverlangeProſpektundGratismuſterdirektvomLaboratoriumÄeg, VersandhausH

. Neißner,BerlinSW1.Ä R0II . N Dir.ArztÄ Peipers Dresden3 S
.

oder in denApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäften.Belle-Alliance-Platz1
8
.

Geschlossen20Pfg.

(
(G-> „Diese Bände gehören

(9)-

Fra Angelicostehtals KünstlerzwischenderGotik
undderRenaissance.Vonjenerlernte e

r

denmonu
mentalenStilderWandmalerei,undmancherModerne
magihmdie Sicherheit,mit der e

r großeFlächen
dekorativbezwang, im stillenneiden. Die außer
ordentlicheVerbreitung,dieseinebekanntenEngel
figuren in den kleinenfarbigenNachbildungen in

allenKreisendesVolkes und in allenLändernge
fundenhaben,beweist,wie derKünstlernichtnur
beideneigentlichenKunstkennern,sondernganzall
gemeingeschätztundgeliebtwird.

->( G
E
2
)

->(G)

G

( S
Y

-

f(SW

-

ſ->Sº( G 9
)

S

DieVermählungderJungfrauMaria.

zu den vornehmsten Geschenkwerken künstlerischen Inhalts“

S
o

urteiltdieVossischeZeitung,Berlin,überdasbei derDEUTSCHEN

(VERLAG S-ANSTALT in STUTTGART erschieneneUnternehmen:

KLASSIKER DER KUNST IN GESAMTAUSGABEN
VondieserSammlungwurdesoeben
ausgegebender XVIII. BAND:

Fra Angelico
DesMeistersGemälde in 327Ab
bildungen. Herausgegebenvon
Dr. Frida Schottmüller

Vornehmgebunden M 9.– Studien-Ausgabemit
einseitigbedrucktenTafeln in Mappe M 16.– Jan Steen– LeonardodaVinci – Terborch u. a.

Probeabbildungaus„FraAngelico“,KlassikerderKunst,BandXVIII

-

Frühersinderschienen:

Raffael 8 M – RembrandtsGemälde 14 M – K

Tizian 8 M – Dürer 10 M – Rubens12 M –
Velazquez7 M –Michelangelo6 M – Rembrandts G

Radierungen8 M – Schwind 15 M – Correggio

7 M – Donatello 8 M – Uhde 10 M – vanDyck

1
5
M – Memling 7 M – Thoma 15 M – Mantegna §

8 M – Rethel 9 M

In Vorbereitung: G
HObein– DOU– HalS– MUri O – BOtticelli–

#
*
) %V

( )
(Z)

( G 2
)

(Z)

(§ ºSP)-

( S

( S <“>(G-“SG
- -Ä G-“SÄSI-TSS) ZM F)-“ ZI Ä (SI<“SFI-“SS)<“SG)<“-SS) Z)<“SFI-“SF-“ (G -A >Id >.Z-N Z Z-W
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Phot.DeutſcheIſl-Geſellſchaft(Aufnahmevom2.März)
FriedrichHaaſe,NeſtorderdeutſchenSchauſpieler,
ſtarbam17.MärzimſechsundachtzigſtenLebensjahr

Phot.H.Schuhmann,Wien
EduardPötzl,derbeliebteWienerhumoriſtiſcheDichter,geborenam17.März1851,

in ſeinemArbeitszimmer

Who.Kubeer,Darmſtadt
CarlHepp,alsSchillerbiographbekannterSchriftſteller
undgemütvollerDichter,geborenam28.März1841

Sanatorium Schloß Niederlößnitz
beiDresden- Physikal.-diätet.BehandlungnachDr.Lahmann.Gesamtemod.
Heilmethoden.2Aerzte,einerstetsimHause.Prosp.fr

.
d
.
d
.

DirektionE
.

Röthe.

AmerikanischeHickory-Wagenund Schlitten

» » "D
"DF “ÄT1ANTI

Rad-arts Buggies

Phaeton-arts Phaetons

Dogtarts Jagdwagen
fürLandpraxis,Jagd-undLuxuszwecke,Training.

KNAUER & ECKMANN, HAMBURG 8.

-- Frauen-Tee --

2 Mk.,Amerik.Irrigator4/2Mk.,DoppelClyso3 u
.

5/2Mk.

schließungenEhe- rechtsgiltigein EnglandGesetzauszug,Prospektetc. 5
0

Pf.Brock's,London,E.C.Queenstreet90.

MWM!!! Z=
ausbeſtem,verzinktemStahlblech,luftdichtbewahrtgarant.ſicherPelzſachen,Uniform.,Kleidung,Bett,Hüte,Schuhe,Akten,Geſchäftsbüch.2

c.

vorSchaden
durchMottenu

. Mäuſe,Feuchtigkeit,Staub,Licht

u
.

Luft.Verſchied.Größen.Proſpektſendetfranko

Whygzer Miſere
fürWäsche,sowiegestickteStoffe
fürBlusenundKleiderundgestickte
Taschentücherliefertbilligstfrankou

.

zollfreibeiAufträgenüber 2
0

Markdie
Stickerei-Fabrike
Karl Josef GraSS,Dornbirn,Vorarlberg.

WiederverkäuferundWeißnäherinnen
erhaltenRabatt

KatalogNo. 3
6 gratisundfranko.

102 MillI0nen

(†7.12
Nähmaschinensindbis jetztausder
E grössten
Nähmaschinenfabrik
des Kontinentshervorgegangen.
ErstklassigesdeutschesErzeugnis!

5
: Beste Maschine

fürallehäuslichenu
. gewerblichenZwecke.

Maschinenfabrik Gritzner A.G., Durlach, Baden.Gegr.1872. 35OOArbeiter.

f N

heraus
aus der

Dunkelkammer!

Entwicklung Tageslicht
ist doch das Beste!

Daher die Beliebtheit des
KODAK-Tageslicht-Systems!413)

Kodak-Apparatesindbeiallenphotograph.Händlernerhältlich.
ManverlangeKodak-KatalogNr. 48 undKodak– Broschüren

gratisundfranko.

K00AK Ges. m. b. H.
WIEN, BERLIN,
Graben29. Markgrafenstr.92-93.

KODAK Limited,
ST.PETERSBURG,
19,BolschajaKonjuschenaja.

Leipzig 6

Ferd.Dannemann,unÄ 4
.

eru-Tanninwaſſerhat
das Haar weich,

Ueberall

Der Ringfeder-Druckknopf „Kucki

is
t

denkbardünnund flach undderartigkonstruiert,daß

e
r

sich im Gebrauchvonselbstnichtöffnenkann,weshalb

e
r
in fastallenKulturstaatenpatentiertwurde.

„KUCKI“ hält -

jedenseitlichen .

Zugaus, daher Ä

„-se-********-»s.
warenLeichenvo* D alleiniger

Ersatz fü
r

Haken
undAugen.

Wonichterhältlich,weisenBezugsquellennachdiealleinigenFabrikanten
Pfenning-Schumacher-Werke, Barsmen

(Ueber's
Zarlsbader
KaffeegewürZ

SeitGrOSSmutters
Jugendzeiten

bewährtesu
.

beliebtes
Kaffee

Werbesserungsmittel.

Einzigächtes
Originalprodukt,
jedesandere,
ohneSchutzmarke,

is
t

nurNachahmung.

parfümohneÄ-GC.

Maiglöckchen
We a)

Wundero e
r

äuschend
päpſcher
Bütenduf

GEORGDRALE
HAMBURG
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Schach (BearbeitetvonE. Schalopp) Partie r. s 16Ä Ä“ zugleichdroht20.Sf5><h6+g7><h621.De3><
HufgabeII

Turnierpartie,geſpieltÄ am20.Februar1911 ÄÄÄ inkräftigſterWeiſefort,ohneſichumpanischePartie denbedrohtenBa2zukümmern.VonE. FerberinSt.Amarin. - O- *)DieſesSchlageniſ
t gefährlich;SchwarzhofftdembedrängtenSchwarz(8 Steine zÄ S
º P Ä nÄ sº Ä Ä Ä Ä kommenzuÄ; chtV -W VZ TV - - - - - -

). DenzweitenBauernDUPfte warzganzentſchiedenn
i

8 M Weiß Schwarz 18.Sd4–f5 Se6–C5 ſchlagen,ſondernmußtemitderDameſofortnacha
5

zurück(eventuellÄ M Huflösungder - e2–E>4. G
º –e5 ö Ség–ä2) Kgs– 7 Ä nachbö)

HUfgab # # # Ä“ : " Ä ÄFÄ-a m
it

- LIT- IP g8- 2– C5– E U e6><g7folgt29.Sh5–f6 7–g630. >< 11 eV

M

Uſgabe 1
0

4.0–0 Lf8–e7 22.Sd4–e2 Da5><a2*) Droj Ä 32.Sd7–f6malt, Schwarzhattedabei6 5
.

Sb1–c3 G7–d6 23.Se2–g3 Da2><c2?? 5
)

vielleichtetwasmehrChancenalsbeiderTextfortſetzung.M MW M W. 1
.

Le4– h1 6
.

Lb5><c6+b7><C6 24.Td1–C1 DC2–b2 *) Es warauchdiehöchſteZeit; e
s

wärenämlichimnächſten5 - 1 - LE4- 7
.

d2–d4 e5><d4 25.Sg3–h5°) Zugeh2–h4mattgefolgt.

- - - Ä “ “ “.“ – - - - -

4

& 1
6
ff – 17–16 28.Sf5><g7 Se6–c57)M W
,
2
. Tg6–g2 11. Ä 29.

# # “ Schachbriefwechſel12.Lh4><e7 d8><e7 30.De3–C3 f7–f6B

4
2
)

S. 2
,

KC4–d5 13.Dd1–d3 Ta8–b8 31.Sh5><f6+Kh7–g6 Hamburg(Chr.Pf.). Nr. 5 und 7 löſtenSie richtig,die

- - MMM 14.b2–b3 Sh7–g5 32.Sf6–h5 Th8–g8 ſtereÄerdingsjht ganzvölſtändig. In Nr. 8 aberſcheitert2
.

% MºM- W. 3
. Tg2–g4matt. 15.Ta1–d De7–e5 33.f5–f6+ Kg6–g5 ººter allerdingsnichtganzVollanog. S
º ele

M

3 M
-

16.Dd3– e3 Sg5–e6 34.Dc3–e3+ Kg5–h4 Ä Ä Ä einfachenEntgegnunga7–a6, inſº SC3–e2 De5–a51) 35.De3–g3+ Aufgegeben.*)W. -CDan –e6+. - -17 . . . . . . - . . . . . . -# ). BeideTeilehabenſichſolidentwickelt;jetztbeginnendieKom- Rich gºº.gn andtenÄ”Ä3 b
,

c d e f b
i - -- - koog zu Nr. 5 (ebenfallsnichtrechtvollſtändig),7 und 9
;

Otto
- ZT inationendesMittelſpiels.WeißeröffnetdenAngriffgegenden - - - - - - d - - - - OſchniWeiß (7 Steine) KöÄg währendSchwäÄaufdemDamenflügejeriert

j
den Königſteinin Wittowitz zu Nr. 7

;

HansSchneiderin KoſchminWeißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt. GegnervonſeinemAngriffabzulenken, zu Nr. 9
.

appetit- LöN G
E

stoffwechsel. 9NIG & harnsäure- z-ONIG &

Nairlthes Mineralwasser NatürlichesMineralwasser NatürlichesMineralwasser NaijrlichesMineralwasser

FA CHINGEN
anregend

FAchinGEN fördernd FACHIN GEN
lösend FA CHIN GEN

und franko erhält ein jederIntereſſent eine ergibt. BeſterSchutzgegenVerdauungsſtörungen.Beſeitigtdie ſo häufig auf
Probedoſedesſeitüber 4

0

Jahren altbewährten tretendenBrechdurchfälle,Diarrhöen,DarmkatarrheundleiſtetalsKrankenkoſtund
NeſtleſchenKindermehles,welchesvollrahmige Stärkungsmittelfür ſchwächliche Kinder, Magen kranke und Greiſe

- und keimfreieAlpenmilchenthält und mit hervorragendeDienſte. Jeder Probeſendungwird eineilluſtr.Broſchürebeigefügt.
Waſſer gekochteineſchmackhafte,kräftigendeund ſehrleichtverdaulicheNahrung | Man ſchreibe a

n

die:NeſtlesKindermehl G
.

m.b.H., Berlin W
.

57,Bülowſtr.5556.

(Thüringen),Solbadund Inhalatorium.Sazum E> 3 starkeSolquellenvon 5 u
.

27%Salzgehalt.
SolbädermitundohneKohlensäure,So1
moorhäder.InhalationenaufdenzuKur

zweckeneinzigartigeingerichtetenGradierhäusern.Gesellschafts-undEinzelinhala
tionenneuesterSysteme(Körting'stemperierbaresTrockeninhalatorium).PneumatischeKammernnachReichenhallerMuster.Trinkkur- Heilerfolge: ErkrankungenderAtmungsorgane,Skrofulose,Rachitis,Gicht,Rheumatismus,Frauenkrankheitenetc. –AusgedehnteParkanlagenundWaldungen.– ProspektedurchdieBadedirektion in BadSalzungen17.– Kgr.Sa.

- -- Rheumatismus, G htC s

Hautkrankheiten, C- -

Druckschriftenfreid
.
d
. Kgl.Badeverwaltung

Zºº ZES“
NenndorfStärksteSchwefelbäder,Solbäder,

bei - Sarnov-Ear sº,

theor.u
. prakt.,find.minderbefäh ngebess,Fam.beikörperl.u
. geistig

Pflege.Prospekt.Züchs Familienheim,Lichtenstein- Callnbergi. S
.

37.

§§ Elektrotechnik WIESBADENÄ
«sºººº F chirurgischerhopithedrinklinik

BadSommersteinThüring.Brosch.frei.

H
.

Maschinen-u
.

ÄTTT Und InforIUm – Dr. Plul GUrld22Äin Dr.HarangsAnst.„HalleS. -1910bestand.7
9 Schüler,dar.33Einj. - Behandeltwerden:
1
)

DeformitätenundVerkrümmungenwie:Schiefhals,RückgratverkrümInhalationen,Zandersaal
mungenundangeboreneHüftgelenkverrenkungen,X

-

undO-Beine,Ideale Büste Klumpfüße,Plattfüßeetc.

2
)

FrischeundveralteteBrücheundVerrenkungen.-

- (Entwicklung,Festigungund 3
)

FrischeundchronischeKnochen-undGelenkerkrankun- ic- - gC11
BERNER 0BERLAND (Schweiz) Ä 4

)

AlleBewegungs-undGehstörungenundLähmungen.- – 300 Meter überMeer= schäd1.,äußerl.Mittel- Röntgenabteil,medico-mechanischeSäle,

W - FÄ v DÄ orthopädischeWerkstätte.Alle BäderUTZETZE1.W1EGLa11K- : undphysikalischeHeilmethoden.: :Grand Hote Bewédère Ä“
j

PIly
PreisM.5.–ohnePorto. Neu eingerichtet - Radium -Emanatorium(

FA ElseBiedermann - - -
Dipl,Spezialistin, zurBehandlungvonGicht,Rheumatismus,IschiasundNeuralgien.
Leipzig23,Barfußgasse.

NeuerbautesHaus1
. Ranges(Steinbau).AllermodernsterKomfort.VornehmesFamilien

Hotel.EröffnungAnfangJuni.Ruhige,windgeschützteundstaubfreieLagein nächsterNähedesTannenwaldes.GroßartigeÄÄ“ undSommer-undWintersport.Illustr.PrOSpektedUTC -P P

F. Olloz-Loosli.

eiboldsgrün
im sächs. Vogt.
Heilanstaltf. LungenkrankeAbteilungfürMinderbemitteltG

.

HôteWadgut„Zöbischhaus“.Ä Ä- - aUlfClaSETZgebirge.700m über Wintersport.Verl.denMeere SieProspekt.

> > - Gicht, Rheumatismus,Gelenkleiden, Knoche We7--
letzungen,Lähmungen,Neuralgien,insbesondereIschias,Krank
heitender Atmungs-und Verdauujigsorgane,zersögerterRe= konzzalessens,besondersnach Infztezzsa.FürKrankeundGesunde

u beziehendurchpotheken,Drogenetc..oderdurch
Bilz'Sanatorium,Dresden- Radebeul.

Militär-Vorbereitungsanstalt

ü
r Fähnrichprüfung u
.

Prima.
- - - AÄSanatorium Schloß Niederlößnitz Park-Hôtel und Bristol.EigenesHaus;eigenesLehrerkollegium.beiDresden. Physikal.-diätet.BehandlungnachDr.Lahmann.Gesamtemod. O Wilhelmstraße28–30. HausI. Ranges.Vorzüg.Erfolge.1910bestanden7

.

Junker. Heilmethoden.2 Aerzte,einerstets im HauseProsp.fr
.
d
.
d
.

DirektionE
.

Röthe.BerlinW. 5
7 f, Bülowstr.103.Dr.P.U1ich.

- Ä ÄSUI(68Bl,MerWell,MUS- 8 88.

V Ä er/a/z/gs-Programm

a llo M
.
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Geſchäftliche Mitteilungen
Dannemanns MottenkiſteD.R.G.M. iſ

t

aus feſtem,
verzinktemFlußſtahlblechhergeſtellt,dichtverfalztundverlötet.
Der reinliche,bequemeSandverſchlußderDeckelrinneſchließt

- garantiertluftdichtab,mithinkanndiegefräßigePelzmottenicht

zu den in derKiſteaufbewahrtenPelzſachen,Kleidungsſtücken,Hüten,Bettenuſw.gelangen.Bücher,Dokumente,Waffen,Patronen,Sammlungenuſw.bewahrtmanebenfallsambeſten.

in einerDannemannſchenMottenkiſteauf, d
a

derluftdichteVer
ſchlußdieSachenauchvorMäuſenunddenſchädlichenEin
flüſſenvonLicht,Luft,Staub,FeuchtigkeitundFeuerſchützt.
GenauereBeſchreibungmitGrößen-undPreisangabeverſendet
FerdinandDannemann,Leipzig6

,

-

Migräne - LeidendewerdenmitFreudenhören,daß ſi
e

zu
verſichtlichauf Befreiungvonihrembisherfaſt unheilbarenLeiden,das in ſchwerenFällendasLebengeradezuqualvollge- -

ſtaltenkann,hoffendürfen.Ein Arzt ausDresdenberichtet
überdasErgebnisſeinerbeinahezehnjährigenBeobachtungen
undBemühungen.Er konntedaserſtmaligeAuftretenderMigräneinfolgevonheftigemArgerbeieinemvierzigjährigen
Herrnbeobachten.SiewarreichanEinzelerſcheinungen,dieſich
ſämtlichanGefühlsnervenabſpielten.IhreAuflöſungnachden
GeſetzenderPhyſiologieergab,daßabnormeReizbarkeitder
GefühlszentrenderGroßhirnrindedieMigränehervorruft.Die

Krankheitleidenden,aufPhosphorarmutberuht,veranlaßtedenArzt,ſowohl a
n MigräneleidendejugendlichePerſonenalsauch

ältereMigränepatientenmitdervomHammerwerkin Dresdenbezogenen,in Ol löslichen,haltbarenundvölligungiftigenPhosphorlecithinverbindungnamens„Lecimorol“zu heilen. -

Hollins' echtengliſchesVigogne-Strickgarn.Über
einJahrhundertlanghat ſichdieſesStrickgarn,das in jederGarnhandlungzu kaufeniſt,ſeinenwohlverdientenRuferhalten.
Zu SockenundStrümpfenverarbeitet,iſ

t
e
s
zu jederJahreszeit

höchſtangenehmzu tragen, d
a
e
s

imWinterdenFuß ſchönwärmt,ohneihn zu überhitzen,imSommer in dergeſundheit
lichbeſtenTemperaturerhältunddabeikühlendwirkt.Das ſoläſtigeEingehenundHartwerdenwollenerFußbekleidungiſ

t

bei
SockenundStrümpfenaus engliſcherVigognegänzlichausgeſchloſſen.JedesPaketundjedeDockedieſesechtengliſchenVigogne-StrickgarnsträgteineEtikettemitderFirmaWm.Hol--

lins & Co.undderenwohlbekannteSchutzmarke.
NutzenderNährſalze. DiemeiſtenMenſchenahnennichteinmal,welchunſchätzbarerWert in denſogenanntenNährſalzen
für unsliegtundwelchgroßerSchaden,Krankheit,Siechtum
undvorzeitigeTodesfälleentſtehen,wenn e

s

unſermKörperan
mineraliſchenStoffenmangelt.DaßunſreheutigeNährweiſe
einemineralarmeiſt, kamauchſchonimDeutſchenReichstage
zurSprache.ProfeſſorDr.Faßbenderſagte in einerReichstags

undSchreibzimmerbefinden,

Mancher -
dieſerNeuerungmitBefriedigungwahrnehmenundſeineUber

mitteln.Und zu reichlicheEiweißnahrungzurückzuführenſind.“
Er batdasReichsgeſundheitsamt,auchhieraufſeinAugenmerk

zu lenken.Ein Nährſalz,dasfürdenmenſchlichenKörperleicht
aſſimilierbariſ

t

undGeſundheitundWohlbefindenbefördert,
verſendetdasBilzſcheSanatoriumin Dresden-Radebeul.

Die Damenmode1911bereitetmancherHausfrauKopfſchmerzen;macht ſi
e

dochNeuanſchaffungenerforderlich,diedie
andauerndſteigendenAusgabenfürdenHaushaltoftnurſchwer
zulaſſen.DieſtetigſteigendenButterpreiſegreifendieWirtſchafts
kaſſeganzempfindlicha

n klugen,rechnendenHausfrauenmacht
dieſerUmſtandaberſchonlängſtkeineSorgemehr, d

a
ſi
e

die
immermehrAufnahmefindendePflanzenbutter-MargarineMarke
„Palmato“verwenden.DieſesreinePflanzenproduktiſ

t
in Geſchmack,AromaundBekömmlichkeitbeſterNaturbuttereben

DieErſparnis iſ
t ganzbe

deutendundhilftmancheWünſcheunſrerHausfrauenerfüllen.
bürtig,jedochetwa50%billiger.

Bad Elgersburg im Thüringer Walde. DasSana
toriumDr.Preiß, in demfaſtausſchließlichnervösLeidendealler
Art verkehren,hatdieErdgeſchoßräumedesSaalgebäudes,in

demſichFrühſtücksſaal,Leſe-,Muſik-,Rauch-,Billard-,Telephon
einerdurchgreifendenmodernenNeueinrichtungdurchWeimarerWerkſtätten- unterziehenlaſſen.

alte Stammgaſtwird die freundlicheEinwirkung
bekannteTatſache,daßdieanormaleErregbarkeitderBewegungs
zentrenderGroßhirnrindebeiKindern,zumalbei a

n Engliſcherrede:„Es
unterliegtkeinemZweifel,daßvieleKrankheitenunter

andernauf d
ie
zu geringeZufuhrvonnährſalzreichenNähr

zeugungnochmehrbefeſtigen,„daß e
s

für dieNervennichts
BeſſeresgibtalsElgersburg“.

– -

Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber

- salzquelle.Mediko- mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydrotherapieusw. GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.

- 500M.ü. d
. Meer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungen-undParkanlagen,anderLinieLeipzig-Eger.– Besucherzahl1910:15564.–Saison:1
.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.– 15 Aerzte,1 Aerztin.
Elster hat hervorragende Erfolge
beiFrauenkrankheiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungen- ProspekteundWohnungsVerzeichnispostfreidurchdieKl. Badedirektions

e
s
e
s
to D
. " • • • - w - - Wº - - : . . . Ej

Warme Heilquellen
SG Ä seitJahrhundertenbewährtgeg.Rheumatismusu

. Gicht,
ChWarZWald.NervenjüjejeidéjWÄnjej

Gelenk-u
.

Knochenleiden.Dampf-u
. Heißluftbäder,schwed.Heilgymnastik,Massage,Schwimmbad,Luftkuren.Sommerfrische,berühmteEnZpromenade.NeuesKurhaus.BergbahnzumSommerberg(730m
)

# Pforzheim- mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.

# Wildbad. Prosp.d
.
d
. Kgl.Badverwaltung.

e 9 e
.
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430 m
.
ü
.
d
.
M
.

Linie:
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„Chloro- zeichGeſichtUndHände in kurzerZeitreinweiß WirkſamerprobtesunſchädlichesMittegegenunſchöneHautfarbe,Sommerſproſſen,Leber

Der Schneider von Ulm

lecke,gelbeFlecke,Hautunreinigkeiten.Echt,-Chloro“ vomLaboratorium„Leo“,Dresden3 S Tube1 Mk. BeiEinſendungvon1.20Mk.frankodirektoderdurchalleApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäfte.

Gudenutz'Worhereitungstinstalt

- (auchfür Damen) -

zurVorbereitungfürdieEinjährig-Freiwilligen-undFähnrichprüfung,diemittereizundOberenKlassenallerhöherenLehranstalteneinschließlichder- * Abiturientenprüfung

BREsLAU II, Neue Taschenstrasse 29.

1
2

Prüfungsergebnisse im I. Vierteljahr 1911:
DieEinjährigenprüfungin Breslaubestandenvonden 2

3 PrüflingenmeinerAnstalt17,vonden 2
9

andernGeprüften8
;

dieFähnrichprüfungunddiefürobereKlassenbestandena11eaußer1
;

von9 Abiturientenbestanden7
,

darunter5 Damen.

Bisherbestandenzudenensieinder
ZöglingediePrüfungen,AnstaltVOrbereitetwurden.

LIG“ Na, senröte "MEL

Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2
.

In neuer Auflage erschien:

Werk in unserenHäuserndieVer

2 „Weltrecord“
Bºss- - -ÄG -ÄSÄSSE=-----ÄS =EZ#SN--- S-SZ®- SEZ SIR\\S>S§F=F
SN s - ſº NA- - *-*"Ä N

NeuerzusammenlegbarerRuhe-undLiege
StuhlohnediegefährlicheveralteteZahnverstellungmitselbsttätigverstellbarenArm
lehnen.HöchsteBequemlichkeitbeiDauergebrauch,daherbesondersgeeignetfürSanatorien,Liegehallen,Erholungsheime,HauSundGarten,vonM.7.50an.
Ill.Preisliste215Wgratisu

.

franko.

R
.

Jaekel's Patent-Mühel-Fahriken
Berlin SW, Markgrafenstr.2

0

München, Dienerstr.6
.

= Blanca, E
absolutsicheresMittelgegen

infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsstörungenundFrauenleiden;auchin denerstenStadienderTrinkernase.KeineSalbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgundabsoluteUnschädlichkeitzugesichert.HergestelltundVersandgegenNachnahme
oderEinsendungvonM.3.– nurdurch:

FTÄTTFFlüssigkeit.GegenEinsendungW.

FV - D75Pf,Nachn,85 Pf
,

frC0,durch-* AG.A.Glafey,Nürnberg6
.

– - Preisliste
Briefmarken-Ä1 311KO
Joh.FeTererWienTWipplingersjó.

G OOGOGG S GOB 9 O 9 O GOGO9 O Q Q OSO G
º
G
º
9 € e
s
d E
d
9 e G 9 G 9 9 e S G
.

Max Eyth

Ausgabe in einemBande
Roman.23.–32.Tausend

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
„EindeutschesBuch,tief,zartund
stark,auseinemschöpferischenGeist
entsprungen.Möchtedaswertvolle

breitungfinden,dieseinerReinheit
undseinemGehaltgebührt.“• (Daheim,Leipzig.)

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart

@ O OSQSO ® O O G OGO ® O ® S O OGG 9SOSO G
º
G
º
O ® , 9 O E
d
& G
º
& G 8 d gStrenggeregeltesAnstaltspensionat.Prospektedurch Dr.Gudenatz.

NurechtmitSchutzmarke
SämtlicheMuster -
gegenNachahmung/

geschützt /

helchtenS
ie

derenW0TZüge.

merktnnthestesfuhrkt,unterVerwendunggrößterSorgfaltundteuerster
Rohmterlienhergestellt.NachdenVorschriftend

e
r

modernenKinderhygienegehtut,vonvorhillicherForm,außerordentlichdauerhaftund

v
ó
n

sanftemlu. BevorS
ie

IhreWuhltreffen,lüssenS
ie

sich in ein;schlüggenGeschäftenBrennabor-Kinderwagenvorführenund
IllustrierteProspekteumsonstundp0stfrel. -

: I>- »--------------- - - - <
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Lugano-Castagnola
Hotel, Pension,„ELDORAD0“(Deutsch.Haus)
Paradiesischschöne,sonnige,windgeschützte,gesundeLage,dieRivieravonLuganogenannt.VornehmesHaus.Neuerbaut,moderneingerichtet,Zentralheizung,elektrischesLicht,Bäder,Garage,großerGarten,Terrassen,LoggiasundBalkone.VorzüglicheKücheu

.

Weine.Pensionspreis6.–bis9.–Frs.Ill.Prosp.gratiszuDiensten.
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Bestes Haarpflegemittel
Einmal probiert ::
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immer gebraucht.
Georg Dralle, Hamburg
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Arndt, Walter,KönigKadrosTod. EineTragödiein drei
Akten.VerlagdesBureauFiſcher,Berlin-Friedenau.
Brennert, Hans, Wo die KöniglichPreußiſchenVeilchen
blühn. . .! Gedichte.TheaterverlagEduardBloch,Berlin.
Britting, Walter,EinſameFeſte.Gedichte.VerlagEgon
Fleiſchel&Co.,Berlin.
Clefeld,Ernſt,DerphiloſophierendeVagabund.Lebensgeſchichte
einesWanderkomödianten.VerlagRobertLutz,Stuttgart.
Deubner,DiePrüflinge.Luſtſpielin zweiAkten.Verlagfür
Literatur,KunſtundMuſik,Leipzig.
Duncker,Dora,DasPerlenbuch.GebrüderPaetel,Berlin.
Falke, Konrad,CäſarImperator.Tragödiein dreiAkten.
VerlagRaſcher&Co.,ZürichundLeipzig.
Faſtenrath, Rudolf,Das deutſcheVolk,wiees weintund

Janſen, S., Sofiensruh.Wie ic
h

mirdasLandlebendachte
undwie ic

h
e
s

fand.Preisgeh.M.4.–, geb.M. 5.–. Ver
lagvon J. Neumannin Neudamm.
KleinesWörterbuchderNaturwiſſenſchaften.Herausgegebenvon

G
.

Niemann.Preisgeh.M. 1.25,geb.M. 1.75.Franckhſche
Verlagsbuchhandlung,Stuttgart.
RehbergunddiefranzöſiſcheRevolution.Ein BeitragzurGe
ſchichtedesliterariſchenKampfesgegendierevolutionären
Ideen in Deutſchland.VonKurtLeſſing. J. Bielefelds
Verlag,Freiburg(Baden).
ReichsgeſetzüberdenVerkehrmitKraftfahrzeugenvom 3

.

Mai
1909.Preis 7

5 Pf, Verlag A
. Weinholt,Berlin C 25.

Rohleder,Dr.med.Hermann,DieZeugungbeimMenſchen.
EineſexualphyſiologiſcheStudieausderPraxis. Mit An
hang:DiekünſtlicheZeugung(Befruchtung)beimMenſchen.
PreisM. 7.–. GeorgThieme,Leipzig.
Schultze- Smidt, Bernhardine,HäuslicheLebenskunſt.Ein

Volker, Reinhard,WunderlicheWelt.

Sienkiewicz, Henryk,Lebenswirbel.Roman.AutoriſierteÜberſetzungvonM.Norbert.Preisgeh.M. 3.–, geb.M.4–
Verlagder Joſ. KöſelſchenBuchhandlung,Kemptenund
München. -
Sperl, Auguſt,DerRatsſchreibervonLandshut.RichardMühl
mannsVerlagsbuchhandlung(MaxGroſſe). . .Stohl, Joſef, Die reicheMargaret.EineGeſchichteausdem
Steyrtal.Verlagder A

.

Kunz'ſchenBuchhandlung(Iulius
Hüller),Brüx.

Allerhandfür nachdenk
licheLeute.Preisgeb.M. 3.–. VerlagBraun & Schneider,
München. -

Waegner,Eni, DieLigaderKontorfräulein.Preisgeht M2
geb.M. 260.SüddeutſcheMonatshefteG

.

m.bH...München.
Wildberg, Bodo,SchlangenhautundandreſeltſameNovellen.
Preisgeh.M. 2.–, geb.M.3.–. RichardTaendlerVerlag,
BerlinW50.

lacht.Erzählende,volkstümlicheDichtungen.Verlagsbuch
handlungCereſio,Magliaſo.
Frommel, Otto,Mannelin.DasSchattenſpieleinerJugend.
Broſch.M.3.–, geb.M. 4.–. GebrüderPaetel,Berlin.
Fulda, Ludwig,Melodien.Ein Gedichtbuch.J. G

.

Cottaſcher
Verlag,Stuttgart.

Hilfs-undErfahrungsbuch
dersfür dieKüche.
Dresden.

fü

Geb.M. 4.–.

WANDERER

Seit 26 Jahren
als feinste Marke

allgemein aner
kannt

Praktische, solide
Konstruktion unter

Verwendung besten
Materials

Wanderer-Werke A-G, Schönau b
e
i

Chemnitz

äder

Leichter Lauf

Bequem

Elegant

Preiswert

r HeimundHaushalt,beſon
VerlagCarl Reißner,

Scupin, ErnſtundGertrud,BubiimviertenbisſechſtenLebens
jahre.Ein Tagebuch.ZweiterTeil. Preisbroſch.,M.4.50,
geb.M. 5.50.Th.GriebensVerlag(L.Fernau),Leipzig.

Winterfeld, Leontinevon,UmderMengeSchreien.Roman.
Preis geh.M. 4.–, geb.M. 5.–. VerlagGoſe & Tetzlaff

G
.
m
.
b
. H.,Berlin.

Witthauer, Dr.med.Kurt, Leitfadenfür Krankenpflegeim

Krankenhausund in derFamilie.Preis M.3.-. Carl
Marhold,Verlagsbuchhandlung,Halle a

.
d
.
S
.

D
ie eleganteste Mode

bleibt die

Straußfeder"
IchhatteGelegenheit,großePostenwunderschöner,Federn zu

kaufenundlieferebisaufweiteres:10–15cmbreit, 4
0

cmlang

1 Mk., 4
2

cmlang 2 Mk., 4
5

cmlang 3 Mk. 5
0

cmlang 4 Mk.,
diese 2

0

cmbreitſ0Mk., 2
5

cmbreit 2
0 Mk., 3
0

cmbreit 3
0

Mk.
bis 100Mk. AnerkennungenhöchsterHerrschaften.Illustrierte
Preislistekostenlos.AuswahlsendungengegenReferenzen.

HERMANN HEISE, DRESDEN, Scheffelstrüße 78.
Welthaus,gegründet1893. -

MONrEUX In besterLageam
See.ModernsterKomfort.
Besitzer:FamilieSchöri.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

Gd.Hohe Suisse

OFFÄHz

In

eigene Heim.
Ein Buch für er
WachseneMädchen

undjungeFrauenvon Amalie BaischGGGGGGG9

Vornehmes Geschenkbuch

für Verlobte und Neuvermählte

- FeFeibigkeit - FÄ lustrierten Katalog
TrinkenSiestattKaffeeetc.nur Ä

.
9

denechten,ärztlichempfohlenen E>- WIEll8 Z
I

Dr. Richters FriihStiickStee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen. Bedarfs-Artikel

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.schreibt:„IchkonstatierteGewichtsabnahme
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“5

. Auflage. In VornehmemEinband M 6.– (Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt) V
o
n

–6 0
.,
ja einmal9/2 K
0
,

nache
a
.
2 Tagen. . . .“ Frankfurta
.

M.86.

W -KA
VELMA
NosETTINE BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

FaſſfCrfCC KlCidCr
Neue geſetzlich geſchützte

Modelle aus der Abteilung
für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und das Verſäubern

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Halbfert. Kleider
für Ball.UndGeſellſchaftin Seiden
batiſt,Tüll, Wollbatiſt,Seideuſw.

Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffart

erwünſcht

Aus Dochleipzig

Künstlerstullen!
Idealschönu.vornehm!Größt.Kollektiond
.

Welt
(20000Nrn.).Katalogmit2000Miniat. U
.

40M11St.
für 5
0 Pfg.(Ausld.80Pf.)in Briefmark.Liefernnur
Zukünstlerisch.Zwecken.

0.-Schladitz & Co-, BerlinW.57/IV

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

Margarine,garantiertreine,

feinsteund einzighaltbarste

Nussbutter"
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Das Vorbild
Erzählung

1 --

Adolf Wilbrandt
(Schluß)

h, w
ie

wohl d
a
s

tut!“ flüſterte Heinz

/ nach einer tiefen Stille.
„Stören Sie michnicht.– Ich will Ihnen

nichtwohltun, nur ſtudierenwill ich.“ Sie kam
von ſeinemHaar zur Stirn. Ein leiſer, weicher
Laut glitt über ihre Lippen; war e

s

Über
raſchung? Bewunderung? Oder ein Jung
mädchengefühl? Eine Weile rührten ſich ihre
Finger nicht; dann wanderten ſi

e

über die
Wölbung hin und zurück,offenbar mit Freude,
mit ungewollt koſendem,genießendem,zärt
lichemGefühl. ÜberHeinz kamjetztein Zittern,
ein raſch bekämpftes;wie ein ſüßer Schauder
lief's ihm überdie Haut. Dieſes ſanfte Gleiten
der jungfräulichenHand! So hold, ſo traulich,

ſo herzerregendhatte e
r

ſich's nicht gedacht.
Und ſo wunderhaft: a

ll

die Wochen nur Aug'

in Aug', Geſpräch, Vernunft, Niederſchweigen
der tiefen Gefühle, der Wünſche – und nun
dieſes Märchen! Ihre Hand ſo warm von
Form zu Form, in der ſtillen Nacht . . .

„Eine liebe Hand,“ flüſterte e
r

endlich.
„Eine ſeelenvolleHand.“
„Sie ſollen ja nicht ſprechen.“
„Warum nicht? Einen Augenblick? –

Laſſen Sie mich dieſes Dichtermärchen ein
paar Sekundengenießen,Afra. Es iſ

t

wie ein
Traum! – Ach, wie mir Ihre Hand auf den
Augen liegt ! Ziehen Sie ſi

e

nicht weg. Ich
ſeh' Sie nun auchnichtmehr, ic

h

fühle Sie nur
noch. Das iſ

t

wunderbar!– Oh, könnteman

ſo leben, Afra! Oh, würd' aus dieſer Viertel
ſtunde eine Ewigkeit!“

Ein Seufzer drang aus Afras Bruſt. Um
ihn wegzulügen, ſagte ſi

e

raſch: „Die paar
Sekunden ſind längſt vorbei. Laſſen Sie mich
mein Studium zu Ende führen – oder ſonſt
laſſen Sie mich gehn!“

r

„Noch drei Worte, Afra. Dieſe ſchönſte
Nacht! Dieſe ſchönſteStunde! – Nein, gehn
Sie nichtfort.“ Er faßte ihre zuckendenHände.
„Immer wieder ſchweigen? Wenn wir doch
wiſſen, wir haben uns lieb? – Ja, Sie mich
auch! – Sie habenmir meineRuhe genommen,

ic
h

leb' nur in Ihnen. Ach, wie Ihre offenen
Augen ſichfeuchten! Afra! LiebſteAfra!“ Er
zog ſi

e

auf ſeine Knie und a
n

ſeine Bruſt.
„Laſſen Sie mich!“ſeufzteſie. „Gehn Sie!

Gehn Sie!“

:

– „Ich hab' dir mein Herz gegeben, du mir
deins; gib mir auch den Mund! – Oh, denk
nicht, e
r

läßt von mir! Ich kann's n
ie mehr,

Afra. So wahr ic
h

dich in meinenArmen hab',

1911(Bd.106)

hat mir's vorhin geſagt.“

allein beieinanderſaßen !“

dieſer Schweſterſohn.
Und – er hat Sie lieb!“

du wirſt mein Weib! Wenn d
u

mich ſo liebſt
wie ich dich!“
„Ach, ich lieb' dichſo,“ hauchteſie.

mich nie verlaſſen?“
„Nie! Wir ſind eins!“
„Ja, ja.“ «

„Wirſt

Sie gab ihm ihren glühendenMund, blieb

in ſeinen Armen. ::

„Ihr ſeid ſonderbareDichter,“ ſagte Ger
hard bei einemSonntagnachmittagsbeſuchemit
einem nichtganz gemütlichenLächeln zu Afra.
„Der Briefroman nochnichtfertig? Im Mai
ſchien e

r

ſchon ſo nah beim Schluß. Und Heinz
war ſeithernochöfterhier als vorher; Ihr Vater

Die Alten waren
kurz zuvor nach oben ins Schlafzimmer ge
gangen, um ein Stündchen zu ſchlummern.
„War e

r

öfterhier?“ entgegneteAfra. „Ich
weiß e

s

nicht.“
„Der Vater ſagt's. Und dabei hat dieſer

Heinz ſo viel weniger freie Zeit; e
r

kommt in

die Mode, die Patienten kommen gelaufen.
In einem Jahr – ach was, in einem halben
Jahr iſt er ein gemachterMann! – Na ja, ein
ſtattlicherHerr, ein lieber Menſch und ein aus
gezeichneterDoktor, wie die Leute ſagen.“
Gerhard ſchwiegeinigeAugenblicke,Afra ſcharf
betrachtend. „Was redetihr denn ſo viel, daß
ihr nicht zum Dichten kommt?“
„Sie ſind ſonderbar, Muſikdirektor. Wir

haben uns eineWeile feſtgefahren;das kommt

ja wohl auch in den beſtenDichterfamilienvor.
Dann beſſertman daran herum; löſt wohl auch
den Knäuel zum Teil wieder auf. Übrigens
ſind wir auchMenſchen, nicht wahr, und
haben das Recht, uns zu unterhalten.“
Gerhard lachte auf, damit die Sache nur

ja nichtungemütlichwurde. Die Poſtmeiſterin
ſah ſchon etwas kriegeriſchaus; „wie anders
war's damals, dachte e
r,

„als wir hier zuletzt
. - „Unterhaltet euch,

unterhaltet euch,“ erwiderte e
r heiter; „des
freut ſich der Onkel ja; ihr beide blüht wie
Nelken und Roſen. Hat e

r

michnicht prächtig
vertreten, Afra? Iſt's nicht ein beſonderer
Menſch? Der beſtevon unſrer ganzenBande,

Ich bin ſtolz auf ihn.

„Wie ſonderbarſie lächelt!“dachteGerhard.
„Woher wiſſen Sie das?“ fragte Afra, die
Hände gegen den Tiſch, mit ſchrägem,gleich
ſam mutwilligem Blick.
„Na, e

r

hat ja doch'nenMund zumSprechen
und ſpricht. Und ic

h

hab' Augen zum Sehen
und ſehe.– Ja, nun muß ich fort ! Ich bin
heut ſo früh gekommen,weil meinübrigerNach
mittagund Abend beſetzt iſ

t,

muß in einerguten
Stunde zu Hauſe ſein. Alſo wenn Sie mich
wieder brauchen,ich bin immer zu haben, Ihr
ergebenſterMuſikdirektor und Freund. Geh

e
s

Ihnen weiter gut!“

Weib!“ . . . »

ſagen– erſt wenn er ſo recht– ſorgenfreida

mit väterlichenHänden a
n

ſeineBruſt.

E
r

nahm Hut, Mantel, Schirm und ſtürmte

in den Regen hinaus. «
„Geh e

s

Ihnen weiter gut“– dieſe letzten
Worte hattenkeineSegenskraft, ſi

e

bewährten
ſichnicht. Drei oder vier Tage ſpäter ſaß Ger
hard a

n

ſeinem Schreibtiſch und las ſeine
Zeitung; e

s

war Vormittag. Die Dienerin
meldete,einejungeDame wünſcheihn dringend

zu ſprechen; ſi
e

brachteauchderen Karte mit;
„Afra Rein“ ſtanddarauf. Afra bei ihm? Das
war in dieſen Jahren nur einmal geſchehen.

E
r ſprang auf und öffnete ihr ſelbſt die Tür;

tiefverſchleiertſtand ſi
e

auf dem Vorplatz. Sie
grüßte und trat ein. Als ſi

e

ſichmit ihm allein
ſah, entſchleierte ſi

e ſich; nun ſah e
r

das er
ſchreckendbleiche, ſich verzerrende,ganz ver
heerte Geſicht.
„Afra Was iſ

t

Ihnen geſchehn?“
Sie antwortetedurcheindumpfesStöhnen;

dann löſten ſich ihr die Worte los. „Bis heute
morgenwar ic
h

der glücklichſteMenſch – nun
bin ich der letzte. Da hat mir die Poſt einen
Brief geſchickt – leſen Sie – leſen Sie. Das

iſ
t

Gift! Das iſ
t

der Tod! Ich kannnichtmehr
leben!“
Gerhard fuhr zuſammen; aber wenn e

s

ein
Unglückgab, faßten ſich nicht viele raſcherals
er. Die guten braunen Augen feſt auf ſi

e ge
richtet, drückte e

r

ſi
e

ſanft auf einen Seſſel
nieder, öffnete ihr Mäntelchen, legte ihr eine
Hand auf die Schulter. „Sie Arme– wie Ihre
Lippen beben ! So hierhergejagt,aus der Poſt
ſtube weg –“ w

„Der Diener vertritt mich. Lieber, lieber
Freund! Es iſ

t

aus! Es iſ
t

aus! Ich hab' ihn
verloren!“ «.

-

„Wen haben Sie –“ «.

„Ihren Neffen. Oh, wie hab' ic
h

a
n

ihn
geglaubt! Wie fühlte ic

h

michfeſt,feſt als ſeine
Braut! – Wir waren verlobt. Du wirſt mein

Ich wollt's Ihnen neulich nicht

ſtünd' und wir vor der Hochzeit. Wir hofften
ja: bald, bald! Wir hatten uns ſo lieb. Dec
Roman, ſagten Sie neulich– ja, der blieb
wohl liegen. Wenn die Arme und die Lippen
ſich– Oh, wie war ich ſelig––– Ich kann
nicht mehr!“ . «

Gerhard ſetzteſich neben ſie, e
r

lehnte ſi
e

«
. „Gönnen

Sie ſich etwas Ruhe, Kind –“ »
„Nein, ic

h

kann noch, ic
h

kann noch. Eine
Freifrau iſ

t

ſie“ – ſie hobdenhervorgezogenen
Brief – „da ſteht's! Er hat ſie wieder geſund
gemacht; aufgegeben war ſie. Sie erſtirbt
nun vor Dankbarkeitund Bewunderung. Und
hat ſich in ihn – und kannnichtohneihn leben,
ſagt ſie. Und ihren Reichtum, ihre Freifrauen
krone, ihre Verbindungen mit Fürſten und
Königen, a

ll

ihren Einfluß legt ſi
e

ihm zu

Füßen. Sie will ihm helfen, alles zu erringen;

e
r

ſoll einer der Großen werden unter ſeines
95
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gleichen;ihmſoll undmußalleswerden,wasſein
Genius– So hat ſie ihm geſagt, geſchrieben– da ſteht's! Und nun brennt ſein Ehrgeiz–
oh, den kannt' ich, den hat e

r.

Große Pläne– vieles beſſer machen– wie war ich ſtolz,
wie war ic

h

glücklich,wenn e
r

mir das alles
ſagte, mir. Und nun wird's mein Tod!“
„Kind, ſprechenSie nichtvom Tod. – Sein
Ehrgeiz! Um ſeine Liebe handelt ſich's; um
ſeinMann eswort. Ich erſchlag ihn, wenn

e
r

Ihnen ſein Wort nicht hält . . . Ich muß
ihn leſen, den Brief!“
Sie gab ihn mit zitternden Fingern hin.

w

Auch ſeine Augen zuckten, ſi
e

ſahen ſchlecht; e
r

flog, ohne jedes Wort zu erkennen,manches
nur erratend, über die erſten Seiten hin. Es
war ungefähr dasſelbe, was Afra eben be
richtet hatte; mit warmen, weichen Worten
durchwirkt, mit Bitten um Vergebung. Ger
hards Blick wurde ruhiger, e

r

las den Schluß
ungeſtört: „Ich kannDich nur anflehen, gib
mich frei! Deine große Seele! Ihr Frauen
könnt in der Liebe leben, in ihr allein.

auchdenEhrgeiz,den Schaffens-und Beſſerns
und Tatendrang in die Bruſt gelegt– die
Brüder der Liebe– nein, mehr die Feinde
der Liebe. Da kann e

s
zu gräßlichenKämpfen

kommen; ſo einer zerreißtjetztmein gefoltertes
Herz!– O hülfe mir Deine Liebe doch! Dieſe
Frau iſ

t edel, warm, großgeſinnt. » -

mich unſinnig lieb. Ich bin ihr ſehr gut. Sie
hat mir ihr Herz geöffnet, ſtolz, weiblich, red
lich. Ich ſoll drei Tage mein Herz prüfen, ehe

ic
h

michentſcheide.Mein Schickſal,mein Leben
liegt in Deiner Hand! Wenn Du ſagſt: ic

h

gebe
Dich nicht los, ic

h

halte Dich feſt – dann halt'

ic
h

Dir mein Wort, ſtoße meine Zukunft von
mir und bleibeDir. Tu nun, was Du kannſt,
was Du mußt !“

Gerhard ſprang auf, den Brief zerdrückend;
die kleine Geſtalt lief wie von etwas gejagt
durch das Zimmer hin. „Sein Wort ſoll e

r

halten! E
r
iſ
t

ein Mann!“ Er fuhr ſich in die
Haare: „Aber ihr Weiber auch, mit den
ſchwachenHerzen ! Verliebt und verlobt! Der
Mann wird zum Halbgott, der kann nicht
wankelmütig, nicht untreu werden, den habt
ihr gewiß. Und in euermblinden Vertrauen–
Afra ! Sie haben ihm dochnicht alles –“
„Nein, nein, nein! Das nicht! Das nicht– Ach, aber hätt' ich ihm dochnichtgeglaubt!
fuhr ihr durchdie Bruſt. Sie ſah ſichmit Heinz

in der Laube in der „ſchönſtenNacht“; wie ſi
e

die Blinde ſpielte– gleichdemhohenVorbild,
der Helen Keller, ſeine Augen und Wangen
mit den Händen ſah. Da kam's. Da gab ſi

e

ihm ſo vertrauensvoll Mund und Seele hin.
„Verflucht ſe

i

dieſerRoman!“ ſtieß ſi
e plötzlich

in ihrer Verzweiflung heraus. „Und verflucht
das Vorbild! Das hat mich in dieſesElend ge
bracht! Daran werd' ic

h

ſterben!“ «
„Still; Sie werden nicht ſterben, Afra.
Hat e

r

Ihnen nicht ſelbſt geſchrieben:„Mein
Schickſalliegt in Deiner Hand!? Halten Sie
ihn feſt! Führen Sie ihn zu ſeiner Pflicht
Zurückund ZU Ihrem Herzen!“
Mit nochwilden Augen ſtierte ſie ihn an;
hatte ſi

e

ihn gehört oder nicht? Langſam zu

ſichkommend, zu ſichſelberſprechend,ſchüttelte

ſi
e

den Kopf: „Nein, nein, die verfluchſt du
nicht; dieſeEdelſte,Beſte, die hat keineSchuld.
Unſre blinden, verliebten Herzen ! Dieſe
falſchen Männer, die kalten Streber! Nun
kannman ſich zu Tode weinen!“
Sie ſchluchzteauf, daß e

s

demarmenMuſi
kantendurch Mark und Bein ging. Um ſich
dagegen zu wehren, rief er: „Heinz hat Ihnen1

4

ſein Wort gegeben, und e
r

muß e
s

halten
„Und was bin ic

h

dann? Und was hab' ic
h

dann?“ – Sie ſchütteltewieder den Kopf:
„Nein, ſo wahr ic

h

lebe – lieber gleich ins
Waſſer! Der iſ
t

frei von mir! Ihn an dieſe
Bruſt zwingen? Während e
r

a
n

die andre
denkt? Während e
r

mit Haß a
n – O mein
Herrgott im Himmel. Das wär' erſt d
ie

Hölle.
Mir iſt nicht zu helfen!“

vor dem vierten Tag!“

zagen, Afra !

Das

könnenwir Männer nicht; die Natur hat uns

mit einem Brief,“ ſagte e
r

dann. «.
Brief, den du a

n

meine Freundin geſchrieben
Und hat

14.-

d
u

ihr geſchrieben?

Gerhardgriff nachſeinemHut an derWand;

e
r

ſteckteden Brief in die Taſche: „Laſſen Sie
mir den noch. Ich will zu ihm und e

r

ſoll mich
hören! – Bleiben Sie hier, ſolange Sie
wollen. Oder wenn Sie's heimzieht–“
„Ja,“ ſtöhnte ſie. „Ich fahr' mit dem
nächſtenZug. Mein Amt ſoll nichtleiden. So
lange ic

h

nochüber der Erde bin –“ »

„Wohl, Sie fahren heim. Schwören Sie,
Sie Wilde, daß Sie nichts gegen ſich tun
wollen, eh' die drei Tage verſtrichenſind!“
Sie zögerte, dann nickteſie.
„Nein, nicht ſo nicken; ein feſtes Wort.

Afra, ſchwören Sie! Nichts zu unternehmen
ſ“ »

„Ja denn. Ich ſchwör's.“

Welt! Und auch einen Gerhard!“
Sie ſah ihm ungläubig nach. Die Tür fiel

hinter ihm laut, hart ins Schloß, Afra fuhr zu
ſammen.

- «

2
:

-

Gerhard ſtand vor ſeines Neffen Arbeits
zimmertür, klopfteund trat ein. Er ſah Heinz
auf dem Sofa liegen, ein Tuch um den Kopf
gebunden,mit zuſammengedrücktem,leidendem
Geſicht. E

r grüßtemit demKopf; „ich komme
„Mit dem

haſt, a
n

die Afra Rein. Sie iſ
t

wie von Sinnen.
Du willſt ihr dein Wort brechen, d

u

willſt ſie

/verlaſſen
HeinzhobdenKopf: „Bitte, nicht ſo tragiſch!
Und nicht a

n

der Wahrheit vorbei. Wenn du
meinenBrief a

n
ſi
e kennſt, ſo weißt du, dieEnt

ſcheidungliegt in ihrer, nicht in meinerHand.
Und ſi

e

hat nochZeit für ihr letztesWort –“
„Aber der Dolch ſitztauf ihrer Bruſt. Das

duld' ich nicht!
ſteh' ich hier!“ -

„Es iſ
t

nur zwiſchenAfra und mir,“ ſtieß
Heinz zwiſchen den bläulich blaſſen Lippen
hervor. „Biſt du mein Vormund? Oder ſonſt
mein Meiſter? – Ich hab' Leid genug; am
Kopf und auch ſonſt. Bitte, laß mich, geh!“
GerhardsGeſichtward zornigrot. „Sprichſt

d
u
ſo mit mir? – Ich hab' dich zu ihr gebracht,

ich muß dich ihr nun wiederbringen. Ohne
jedenhaltbarenGrund willſt du ſi

e

verlaſſen?“
Heinz erhobſich,um vom Sofa zu ſpringen;
ſeine Augen blitzten. E

r

ſah auf die vor Auf
regung zitternde,kleine,entwaffnendeGeſtalt;
die Stirn ſchmerzhaftrunzelnd, ſank e

r

wieder

in ſeine Eckezurück. „Ich will nichtvergeſſen,
daß d

u

der Onkel biſt. Ich ſag' dir alſo noch
einmal –“ . . - .

Äßas ſagſt du mir noch einmal?“
„Was in meinem Briefe ſteht. Sie kan
mich ja feſthalten,wenn ſi

e

will!“
„Und was hat ſi
e

dann?“ Gerhard ſchlug
auf den Brief, den e
r

aus der Taſche zog, zu

entknittern ſuchte, auseinanderriß: „Was haſt
Hier ! „Mein Schickſal,

mein Leben liegt in Deiner Hand.“ Oh, du
kennſt ſi
e gut ! Dieſes edleGeſchöpfnimmt dein
Lebensopfer nichtan; dieſe Afra nicht ! – Du
ſchreibſtihr: „WennDu ſagſt, ic

h

geb'Dich nicht
los, dann halt' ic

h

Dir meinWort, ſtoßemeine
Zukunft von mir und bleibe Dir.“ Nur die
andre, die Vornehme, die Reiche, die iſ

t

deine
Zukunft ! Afras Liebe und Treue iſ

t

dir keine
Zukunft! – Hält man ſo ein Wort?
bleibe Dir.“ Wieviel Achtel von dir bleiben
ihr? Seelenfolterer! Oh, wie du ſi

e

zwiſchen
zwei Feuer gebrachthaſt! So oder ſo verkohlt
ihr Herz. Du, d

u

wirſt frei!“
„Ich hab' an ihre große Seele appelliert,
nicht a

n

dein liebloſes Onkelherz. Mach ein
End' und geh!“
„Nein, mein Sohn, noch nicht. Ich will

dir noch ſagen–“
„Geh!“

Ic
h

will dir noch ſagen: Dein verfluchter
Ehrgeiz – ja, ja, ja, verflucht, weil er mit
Weiberhilfe zum Ziel kommen will, weil e

r

ſich verkaufenwill! Brauchſt d
u

andreWeiber

hilfe a
ls

ein braves, liebendesWeib? Kommſt

d
u

nichtſchonauseignerKraft empor? Geſtern,

Das duld' ic
h

nicht! Darum

„Ich

heute, morgen? Läuft dir der Erfolg nicht
ſchonmit offenen Armen zu? Haſt d

u

keinen
Glauben an dich? Trauſt du dir nichtweiter,

als daß d
u

ein Mädel todunglücklichmachen
kannſt?“

"

„Hinaus! Auf der Stelle! Oder ic
h

werfe
dich aus der Tür!“
Gerhard ſchrieauf. „Du michaus der Tür

werfen? Du michaus der Tür werfen?“ Die
Augen traten ihm aus dem Kopf; jäher Wahn
ſinn blickteheraus. „Du elenderVerräter du!“

E
r

drückteden hochaufgerichtetenHeinz mit
einem Ruck auf das Sofa nieder, kniete auf
ihn und würgte ihn.

„Ich ſende Ihnen Botſchaft. Nicht ver
Es gibt nocheinen Gott in der

„Du Verrückter!“verſuchteHeinz zu ſagen;

e
s

kam nichtaus der Kehle. Er griff nachdes
Oheims Händen, um ſich zu befreien; in den
kleinenArmen arbeiteteaber unerhörteKraft.
Doch ebenſoplötzlichwie die Finger den Hals
umklammerthatten, ließen ſi

e

ihn wieder los,
Gerhard ſprang zur Erde. „Bitte um Ent
ſchuldigung,“ſagte e

r

mit ganz andrer, zuerſt
atemloſer Stimme. „Schweſterſöhneerwürgt
man nicht.– Ich war einen Moment von
Sinnen. – Ich geh' jetztvon ſelber aus der
Tür, brauchſtmich nicht zu werfen.“ -

Heinz ſaß auf dem Sofa, auch nachAtem
ringend; das Tuch war ihm vom Kopf ge
glitten, ſein Hemd am Halſe aufgegangen,die
Krawatte verrutſcht,gequetſcht. „So ein ver
rückterKerl,“ ſagte e

r

nach einer Weile; der
Anblickdieſesalten, jetztkupferroten,ſchwitzen
den, närriſch-ſchnurrigenGeſichts entwaffnete
ihn wieder. „Wärſt d

u

nicht mein Mutter
bruder, d

u

kämſtnicht geſund hinaus ! – Ich
will nicht gehört haben, was du ſo im Wahn
ſinn – Nun machdich aber aus dem Staub,
eh' d

u

wieder lebensgefährlichwirſt!“ »

In Gerhard erwachtewieder Muſikanten
pathos; e
r

ſetzteſich den Hut auf den Kopf:
„Ich hab' dir Flammenworte in die Bruſt ge
goſſen, die tun hoffentlich noch ihr Werk.
Sonſt laß ich dir meinen Fluch!“
„Flüche ſind veraltet, ſi

e

treffennichtmehr.“
„Doch! Sie treffen noch! Die helfenden
Götter, die jetztdraußen fehlen, die finden ſi

e

in der Menſchenbruſt!“
Er ging, hohenKopfes, aufrecht;den Brief
vergaß e

r,

der lag am Boden.-9

Es war Abend geworden. Die junge Poſt
meiſterinwar mit ihrenEltern beimNachtmahl;

ſi
e ging a
b

und zu. In dieſer ſparſamenWirt
ſchaftgab e

s

keineDienerin; die Mutter führte
mit des Vaters Beiſtand den Haushalt und
kochte;wenn die Tochter frei war, ſo half ſie,
bei denMahlzeiten bedienteſie. Mit geräuſch- «

loſem, weichemSchritt trug Afra auf und ab;

ſi
e

hatte dieſen ſchrecklichſtenTag mit hohem
Mut, mit all ihrem Pflichtſinn, mit wilder,

verzweifelter Kraft überſtanden, unterwegs,

im Poſtamt, in ihrer einſamenKammer, aufs
Bett geworfen. Immer hörte ſi

e

in ihres
Herzens Not Gerhards Stimme wieder: „Es
gibt nocheinenGott in derWelt!“ Sie ſah ſein
tapferes, treues Geſicht, den Blick ſeinermut
machenden,liebevollenAugen. Sie dachtean
jenen fernen Abend zurück, als e

r

in ihrer
lebensmüdenVerdüſterung ſi

e angeſchrienund
dann aufgerichtet,durchHelen Kellers Beiſpiel
geſtärkt hatte: „Die wandelt in ihrer ewigen
Nacht ohne Murren, ſanft und ſelig dahin!“
„Warum? Weil ſi

e

viel überwinden kann,
einenhohenSinn hat!“ Sie hatte vor Helens
Studentenbild geſtanden, das ſi

e

aus deren
„Geſchichtemeines Lebens“ herausgelöſtund

in ſchlichtemRahmen a
n

ihrer Bettwand über
Gerhards Bild aufgehängt; ſi

e

ſtand jetzt im
Vorbeigehen heimlich vor dem andern Bild
aus demſelben Buch, das im Wohnzimmer
beim offenen Fenſter hing: Helen Keller, a

n

ihre Lehrerin und Retterin Miß Sullivan ge
ſchmiegt. „Nein, nein, ic

h

will nicht vergehn!“
dachteſie. „Ich will aucheine „tapfere junge
Heldin“

«

ſein, w
ie

e
r

d
ic
h

genannt hätjü

Z
'
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dahingehn durch meine Nacht – Sterben
wollen? Darf ic

h

denn? Da ſitzen ſi
e – als

wär's ein Feſtmahl– ach,wie der gute Vater
lächelt– und ſie ahnennicht,wie mir iſt. Sie
wären des Todes, wenn ihr Kind, ihr einziges
Kind unter die Erde ging' – weil es ohne
dieſen ehrgeizigen Mann nicht mehr leben
wollte. Sie würden e

s
nicht faſſen, nur die

Hände ringen: Was habenwir ihr zuleidege
tan, daß ſi

e

uns davonging?
«

und gepflegt? Und ſi
e

lernen laſſen,und unſern
heimlichen Stolz gehabt, und Gott in der
Kirche und zu Haus gedankt,daß e

r
uns ſo ein

tapferes, gutes, treues Kind gegeben? Nun
ſollen wir aus Kummer und Elend um die
Selbſtmörderin in die Grube fahren?
„Was treibſt du da, Poſtmeiſterin?“ fragte

der Vater, der gern einmal mit der hoch
geachtetenkaiſerlichenBeamtin ſcherzte.„Nicht
mehr eſſen? Was?“

-

„Ich a
ß genug, lieber Vater,“ antwortete

Afra heiter, ſanft. „An ſo warmen Abenden,
weißt du –“ »- -
„Jßt du immer wenig. Aber auch nicht

mehr bei uns ſitzen? Was?“
„Doch, ich kommeſchon. Ich freute mich

nur eben a
n

demſchönen,langenAbend,deruns
noch ſo goldig und ſo hell ins Zimmer ſchaut.
Ach, über den Juni geht nichts!“ «- „Ach,

«

dachteſie, „wennman dochvon ſelber ſtürbe!“
„Ja, man kann die Lampe ſparen,“ ſagte

die Mutter wohlgefällig.-
„Und hat dann oben im Bett bei offenem
Fenſter einewarmeNacht,“ſetztederAlte hinzu.

» „Was war ebendraußenfür ein Geräuſch?“
dachte Afra und horchte. „Iſt jemand im
Garten? Das Fenſter ging auf das Gärtchen
hinaus, wo nun jeder Baum und Buſch ſein
ſchönſtes grünes Sommerkleid trug. Afra
trat vor und beugteſichhinaus. „Wer iſ

t

da?“
fragte ſi

e

mit halber Stimme. Es kam keine
Antwort. Sie ſahauchniemand. „Es iſ

t

nichts!“
dachte ſi

e

und ging zum Eßtiſch zurück.
Doch, e

s

war etwas; hinter ein Gebüſch
Zurückgetreten,das a

n

der Hauswand ergrünte,
ſtand der Doktor Heinz mit heftig klopfendem
Herzen da. Er lehnte ſich a

n

die Wand; e
r

ſtaunte, daß dieſer Tag nun doch ſo nahe am
Ende war; ſo hatte ſich noch keiner gedehnt.
Wo e

r gingundſtandund lag, ruheloſesKlopfen

in der Bruſt oder todähnlichesStillſtehen.
Warum hämmerte ihm dann immer wieder
Gerhards ſchmetterndeKraftſtimme auf das
gemarterte Ohr? Warum ſchwebte immer
wieder Afras großes, blaſſes Geſicht vor ihm
her?– Ruhe,Ruhe, Ruhe! Dieſes geſpenſtiſche
Scheinbild loswerden! Sie ſelber nocheinmal
ſehn! Ungeſehn,verſtohlen! – So trieb es ihn
am ſinkendenAbend her. Es geſchahdochwas!
Ein Zweck,ein Ziel a

n

dieſemwillenloſen, ſinn
loſen Tag. Vielleicht erſchöpftſich die Qual!
Er hörtedie Gabeln und die Teller drinnen
und d

ie

gemütlichenältlichenStimmen. Afra
ſprachbei den andern am Tiſch. Lautlos trat

e
r näher, ſpähte mit Verbrechervorſichtdurch

das offene Fenſter ſchräg hinein, bis e
r

den
weißgedecktenTiſch, die Alten und die Junge
ſah. Die ſtandvor demVater; wie ſchlankund
groß ſtand ſi

e

d
a

nebendem zarten, ſitzenden
Mann! E

r

mit ſeinemguten,ſtumpfenLächeln

zu ihr aufblickend; ſi
e mütterlich,weichauf ihn

niederſchauend– ach, nun ſtreichelte ſie ſein
ergrautes Haar und ſtrich über ſeine Wange
hin. Ihre Augen ſchloſſenſich; auf einmal war

e
s

wie a
n jenem Abend – dem Vollmonds-,

dem Schickſalsabend– wo ſie als Blinde mit
der Hand taſtete,ſtudierte. Eine Erinnerung,

ſo ſchien's,erwachteauf ihrem eignenGeſicht;
ein furchtbarerErnſt verwandelte e

s,

Schwer
mut oder wilder Zorn zucktedrüber hin. E

s

dauerte aber nicht minutenlang; die Augen
gingen groß wieder auf, hobenſich zur Decke.
Aus demfurchtbarenErnſt ward ein feierlicher;
das junge Antlitz füllte ſich mit Entſchluß,
Hoheit,Würde; ſo hatte der erſchütterteHeinz

ſi
e

noch n
ie geſehen. Was dachte ſi
e
?

Was

- « Haben wir ſie
nicht liebgehabt? Haben wir ſi

e

nicht gehegt

dieſer Heiterkeit, dieſer frommen Lüge.
ſchrecklicherAusdruck der Verzweiflung er
griff ſie; ſi

e

ließ ihn gewähren, um ſich zu be
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wollte ſie? Was hatte ſi
e

denn ſe
it

dieſem
Morgen erlebt?

«

) „Der Vater hat's gut!“ ſagtejetztdie Alte.
„Hat's die Mutter denn nicht ſo gut?“
Afra lächeltealles andre fort; ſi

e ging um den
Tiſch zur Alten hin, nahm den ergrauenden
Kopf zwiſchen ihre Hände und ſchaute mit
jungen, liebkoſendenAugen auf dem großen
Geſichtherum. „O d

u

Eiferſucht !“ ſagte ſi
e

und
küßte ſi

e

auf Stirn und Augen; nun hatte die
Mutter mehr. „Biſt du nun zufrieden?“
Die Alte zog ſi

e

a
n

ſichheran und küßteihr
„gutes Kind“ auf den Mund.
Afra ging umher und begannleiſe ein altes
Volkslied zu ſingen; Vater Rein horchteauf,
ſeine Züge fingen a

n

zu ſtrahlen und ver
jüngten ſich. So erging e

s

ihm allemal; Afra
wußte e

s

wohl. Einen Augenblickerzitterteihre
Stimme, im nächſtenwar's, als wollte ſi

e

bre
chenund aufſchluchzen;dem lauſchendenHeinz
verging der Atem. Sie ballte aber ihre Hände
und ſang gefaßt,etwas leiſer weiter. Der Alte
trommelteleiſe auf den Tiſch und ſummte mit.
So ſangenſie's zu Ende. „Oh, wie ſchöndieſer

Abend iſt!“ ſagteAfra dann. „Wären alle ſo!“
„Ja, er iſt wohl ſchön,“erwiderteder Vater

und ſtand auf; „aber e
r
iſ
t

nun auch zu Ende,
und alte Leute gehen zu Bett. Hausehre,
komm!“ Er ſtellteſichnochvor diegroßeTochter
hin: „Haſt ſo ſchöngeſungen;war ein rechter
baulicher Schluß. Nun tu noch ein übriges,
Mädel, d

a
e
s
ſo ein lieberAbend war, und gib

auch dem Papa einen Kuß!“ –
Heinz ſtand noch immer. E

r
wollte nicht

mehr, e
r

wollte gehn; ein unwürdig weiches,
herzdurchbangendesGefühl mauerte ihn feſt.
Die Eltern waren gegangen, Afra hatte die
Lampe angezündet, d

a

nun doch der letzte
Tagesſcheinverging.
denNackenzurückund drücktewiederdie Augen
zu; mit tiefen, endloſenAtemzügen füllte ſi

e

die Bruſt, als erholte ſi
e

ſich von den Markern
Ein

freien. Unter den geſchloſſenen,geröteten
Lidern brachenTränen hervor, auf denendas
Licht der Lampe blitzte. Doch als dieſe Ver
räter kamen,griff ſi

e
zu ihrem Taſchentuchund

fuhr damit über die Augen hin; ſi
e ſchlug ſich

mit der andern Hand auf die Bruſt, daß Heinz
erbebte; „ich will nicht !

wärts in die Nacht. In ihre aufrechteGeſtalt
kam die Faſſung, die Feierlichkeit, die Er
gebungwieder; ſi

e

trat vor das Bild nebendem
Fenſter hin, das Helen-Keller-und-Sullivan
Bild; nun ſah der verſteckteSpäher erſt, daß

e
s

dort hing. Die Lampe warf ihr Licht bis
hierher; das Rührendſte,was e

s geben mag,
dieſes liebeverklärte,heilig-ernſte Ineinander
ſein der Taubblinden mit der Freundin, die

ſi
e

aus der einſamen Nacht befreit, leuchtete
von der ſchattendenWand, der dunkelnTapete.

hin. „Wie zwei himmliſcheWeſen ſitztihr bei
einander; der Erde entrückt,wo e
s

ſo viel
Jammer gibt. Wie zwei Engel ſeid ihr. Ver
laßt mich nicht ! Laßt mich nicht vergehn!–
Nein, ic

h

halt' michaufrecht a
n euch,ihr beiden

Schutzengelmeines armen Lebens ! Er ſoll
gehen, ic

h

halt' ihn nicht. Ich geh'meinenWeg!“
Wie ein zitternder Seufzer klang e

s jetzt
von draußenherein; der Afra fuhr's durchalle
Glieder.
bisher geliebteſteGeſicht erſchienim Fenſter,
aus dem Dunkel ins Lampenlicht. Sie er

„Afra !“ hörte ſi
e dann; und das

ſchrakwohl heftig; ihre Seele war aber ſo hoch
geſtimmt, ſi

e

faßte ſich, als käm's von ſelbſt
oder von den Schutzengelnher. „Was willſt
du noch hier?“ ſagte ſi

e

mit einer Ruhe, vor
der ſi

e

ſelber erſtaunte. „Was machſt d
u

für
ein geiſterhaftes, trauriges Geſicht? Tu' ic

h

dir nochleid? Oder was beirrt dich? – Dein
Onkel hat mir eine telegraphiſcheBotſchaft
geſchickt:Nochnichtsverloren. Geduld! Was

Menſch!

Sie legte den Kopf in « H ,

meinem Ehrgeiz, ſagſt du; oh, wie ihr mich

ich will nicht ! ich
will nicht!“ ſprach ſi

e

vor ſichhin. Sie ging auf
das Fenſter zu; e

r

trat erſchrockenzurück,ſeit

733

hat du ihm geſagt? Ich will nichts von dir.

Ich hab'michgefunden.Sei glücklichmitdeinem
Ehrgeiz und ihr. Und jetztlaß michſchlafen!“
„Afra ! Hier iſ

t

der Brief, den ich in der
letztenNacht a

n

dichſchrieb. E
r

fiel demOnkel
bei mir aus der Hand, als e

r – Laß ihn uns
miteinander verbrennen und vergib mir!“
„Ich verſteh' dich nicht. Was haben wir
noch miteinander zu tun? – Daß d

u

hier
fenſterlſt, das ſchicktſich nicht.

«
Geh!“

„Afra ! Gott und Herr!“ – Er ſtöhnteaus
tiefſter Bruſt herauf. „Uns ſieht hier kein
Menſch; ic

h

kann aber ſo nichtgehn!– Dieſen
ganzen Tag hab' ic

h

mich verhärtet, immer,
immer wieder; aus allen ſchrecklichenGefühlen
hab' ic

h

michemporgerungen, zu meinemAber
glauben hinauf: hier winkt mir mein Stern!
Dies iſ

t

meine Zukunft! – Warum trieb es

mich aber doch hierher? Ach, was weiß der
Dort hab' ich geſtanden die ganze

Zeit; hab' e
s

ſehenund hören müſſen,wie lieb
du warſt mit deinen Leuten, wie himmliſch
lieb; und wie du groß und immer größer
wurdeſt– himmelhochüber mir. Und zuletzt
vor demBild da!– Deine Schutzengel,ſagteſt
du. Was brauchſt d

u Schutzengel,du? Da ſtandſt

d
u

undwurdeſtſelber einer. Ich hab'snur noch
nichtgewußt,was du biſt! Wie wenn d

u
ſo ein

Mädelwärſt, hab' ic
h

dich a
n

dieBruſt genommen.
Und heut abend erleb' ich's: du biſt nicht von
hier, d

u

kommſtwie aus einer andern Welt!“
Afra ſtarrte ihn an, als hätte e

r

ſeinenGeiſt
verloren. „Was iſ

t

dir? Was willſt du?“ fragte

ſi
e

dann wie ein unbegreifendesKind. „Sagſt
du mir all die unſinnigen Sachen, damit ich
gerührt werden und dich freigeben ſoll? Ich
hab's ja ſchongetan. Geh mit deinemEhrgeiz,
wohin du willſt!“

H . -

„Ich kann nicht! Ich kann nicht!– Mit
damit verhöhnt, verachtet,der Onkel und d

u
!

„Da, d
a

kommtmein Schickſal!'dacht' ich; „da
bietet e

s
mir alles auf einen Schlag. Und wie

wir Männer ſchon ſind, griff ich zu ! – Ich
hab' mich den ganzen Tag gewehrt, dieſem
Donnerer und Wüterich von Onkel recht

zu geben; aber ja
,

ja, ja, e
r

hat recht! Wozu
hab' ic
h

die eigneKraft? Warum ſtehtderEr
folg mir ſchon in der Tür? Nur ausharren,
Geduld! Das habenalle gemußt. Sollt' ich's.
beſſerhaben?– Beſſer? Wär's denn beſſer?–
Und wie geht's denn dir? Du ein Kämpfer
ſein und ic

h

nicht? Ich will mit dir kämpfen.
Ich will der andern melden: ich kann nicht.
Afra ! Liebſte Afra !

mit dir den Roman der Blinden zu Ende
ſchreiben. Ich will mit dir den Roman unſers
Lebens leben. Wenn d

u

michwieder a
n

dein
Herz nehmenkannſt. Mein Schutzengel,mein
Weib! Wenn d

u

wieder a
n

michglauben,mich
liebhaben,mit mir leben und ſterben kannſt!“
Afra ſagte nichts. Sie ſchauteihn lange
mit Bangen, mit Staunen, mit Vergeben,
Hoffen, mit einer Welt von Gefühlen an. E

s

ſchienihr nochein unbegreiflicher,ein unermeß
„O ihr beiden !“ ſprachAfra a
n

die Gruppe 4

bläulichenAbgrundsaugen kamenaber immer
näher, näher zu ihr. Ihn liebhaben?“dachteſie.
Das war heut wie geſtern. Nur daß ſi

e

heute

licher Abgrund, in den ſi
e hinunterſah; ſeine

weinen mußte. Sie weinte, daß e
s

ihn ſchüt
telte, ihm das Herz zerbrach.Er ertrug's nicht
mehr, e

r ſchwangſich durchdas Fenſter hinein.
Sie wehrte ihm nicht. Sie reichteihm die

Hände. E
r

küßteſie. E
r

knietevor ihr nieder,
küßteihre Füße. Da riß ſi

e

ihn empor, ſank a
n

ſeine Bruſt. –

So ſtanden ſi
e lange Zeit, keinesWortes

mächtig. Sie weinte aber nicht mehr. „Mit
dir leben und ſterben!“ hauchte ſi

e

ihm endlich
zu. – „Oh, wie die beiden herüberſchauen!
Nicht mit den Augen. Aber wie e

s

wohl die
Schutzgeiſtertun. Die haben uns geholfen;
nicht? Mir und dann dir!“
„Ich will michvor ihnen zerknirſchen; ſo!“

ſagte e
r

und trat mit Afra vor das Bild. Sie
ſchautenandächtig,Arm in Arm; nun wurden
ſeine Augen naß, dochvon Reuetränen.

Wjb jrjchji
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Anſelm Feuerbach

Anſelm Feuerbach
Von

Ernſt Schur

Wº der Künſtler, der ſeinWerkreſtlosvollendendarf, glücklichzu nenneniſt, erkauft
er auchſein Schaffenum den Preis der gewöhn
lichen,geſichertenLebensexiſtenzund der äußer
lichenErfolge, ſo iſ

t

Anſelm Feuerbachein Be
gnadetergeweſen, trotz aller Widerwärtigkeiten

undEnttäuſchungen,
die ihm das Leben
bereitete.
Er hat ſeinen
Lohn gefunden in

ſeinemWerk. Dar
um übt auch ſein
Bekenntnisbuch,das
„Vermächtnis“, *)

jene tiefe Wirkung
aus. Wie ruhiger,
tieftönenderOrgel
klangdringt e

s

aus
dieſeneinfachenBe
kenntniſſen, die in

ſich, in ihrer Folge
die großeLinie des
echt Menſchlichen,
Erhabenen immer
wahren, ſo daßman
dieEmpfindunghat:
dieſes Leben, das
doch ſo reich an
Enttäuſchungenund
bitteren Kämpfen
war, war dennoch
geſegnet; denn e

s

durfte ſich reſtlos
durchſetzen,durch
ringen.
Faſt meintman,
ein höhererGenius
leitetedieſesLeben,

ſo folgerichtig ent
wickelte e

s

ſich.Zu
erſtunſicheresTaſten

in Düſſeldorf, ein
Suchen nacheinem
Lehrenden, einem
Meiſter; in Mün
chen ein leichtes,
ſorgloſes Genießen
zwei Jahre lang;
fruchtloſeLeere in
Antwerpen. So iſ

t
überall ein Suchen

Selbſtbildnis (1878)

ſpürbar, bis endlichder erſte lautere Auftakt

in Paris einſetzt,wo das Sehen, das Malen
ausgelöſtwird. Dann Venedig mit Ahnungs
ſchauern;Florenz wie ein verſtecktesJubeln; und
ſchließlichRom, deſſen Name Feuerbach mit
heiliger Ehrfurchtnennt, das ihn ſiebzehnJahre
beherbergteund ihm das Glückder Selbſterkennt
nis, des Sichfindensſchenkte.Hier, in Rom, wo

*) In dieſemJahre werdendieWerkeFeuerbachs
frei. DerVerlagMeyer & Jeſſenlegtdas„Vermächtnis“

in einerſchönenundbilligenNeuausgabevor. Es er
ſchienzumerſtenmalim Jahre 1881.

ein andermal,daß e
r

heutewiedereinmal ſeinen

wie Böcklinbeſaß,ſich auchnie geſellſchaftlich ſo

FeuerbachsKunſt zu vollſter Blüte heranreifte,
lebtſein Schaffenſichamreichſtenaus,undFeuer
bachweiß,daß e

r

hier ſein Schickſalund ſein Glück
gefunden.Dann ſchwillt e

s

wiederab. Öſterreich
undDeutſchland,WienundNürnbergundMünchen– eineKettevon Enttäuſchungen,von denennurÄ Aufenthalt in Rom immerwieder
rettet.
Feuerbachhat ſelbſt dieſes ſein Erleben auf
eineknappeFormel gebracht. E

r ſagt: „Schon in

Venedig verkündigteſich das Tagesgrauen, in

Florenz brachdieMorgenröteheran, in Rom aber
vollzog ſichdas Wunder, welchesman eine voll
kommeneSeelenwandlungundErleuchtungnennen
kann– eineOffenbarung.“ Und von Rom heißt

e
s

weiter: „Ich haſſedasMärtyrertumvon Grund
meinerSeele; ſollte e

s

aberſein,daß ic
h

dazuver
urteilt bin, ſo ſegneichdochdenBoden, der mich
dazu geführt hat.“ Es ſollte ihm nicht erſpart
werden; mit grimmigemHumor notiert e

r,

daß

e
r

keinGeld habe,ſichein Atelier zu halten,und

letztenTaler ausgebe.
Von ſeinerKunſt undihrerEntwicklungſagter:
„Was ichgeworden,habeichzunächſtdenmodernen
Franzoſen vom Jahre achtundvierzig,dem alten
und jungenItalien, und dannallerdingsauchmir
ſelbſt zu danken. Den Deutſchenbleibtdas Ver
dienſt,michimmer ſchlechtbehandelt zu haben.“
In derTat, es treibteinemdie Schamröteins Ge
ſicht, wenn man bedenkt, welchen kleinlichen
Intrigen (als e

r

endlich in Wien einengroßenAuſ
trag erhaltenſoll, bekommt e

r

ihn unter ſo lächer
lich geringfügigenHonorarbedingungen,daß er,
übernimmt e

r

dieArbeit, ſeinenRuin vorausſieht,
und d

a
e
r

ihn dochübernimmt,will man ihn, um
den Auftrag zu hintertreiben,für geiſteskranker
klären laſſen) Feuerbachausgeſetztwar, er, der
ein ſo leichtverletzlichesTemperamentund eine ſo

ſenſibleSeelehatteundkeine ſo robuſteGeſundheit

zurechtfandwie Lenbach. Einſam ging e
r

ſeinen
Weg; von allen Kränkungenheilteihn nur Rom.
Dieſer LebensabſchnittRom iſ
t

wie ein einziger
feierlicherHymnus; eine ewige Größe und eine
unnahbareSchönheiterſtehtvor den Augen. Es

iſ
t
nichtmehrRom, e

s
iſ
t

die SehnſuchtdesKünſt
lers, die hier Erfüllung findet.
Und Deutſchland? Es mußhier ſchlimmaus
geſehenhaben. Die politiſcheBefreiung ſtandvor
der Tür, ſi

e
wurde Erfüllung. Daß aber Feuer

bachſcheKunſt ein neues,ſtarkes,großesDeutſch
tum verkündete,die aus dem Krähwinkeltumder
Kunſtbezirkebefreien konnte– niemand kam
darauf. Im Gegenteil,als Feuerbach(der trotz
allem ſchrieb:„Ich bin ein guterDeutſcher“)nun
nachder politiſchenEinigung voller Hoffnungen
nachDeutſchlandkam,fand e

r

die gleichenVer
hältniſſevor.

Anſelm Feuerbach
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Und die deutſcheKunſt jenerTage? Von ihr
ſagt Feuerbach:„Der deutſcheKünſtler fängt mit
dem Verſtandeund mit leidlicherPhantaſie an,
ſich einenGegenſtandzu bilden, und benutztdie
Natur nur, um ſeinenGedanken,der ihm höher
dünft als alles äußerlichGegebene,auszudrücken.
Dafür nun rächtſichdie Natur, die ewig ſchöne,
und drückteinemſolchenWerkeden Stempel der
Unwahrheit auf. Der Grieche,der Italiener hat
es umgekehrtgemacht;er weiß, daß nur in der
vollkommenenWahrheitdie größtePoeſie iſt. Er
nimmt die Natur, faßt ſi

e

ſcharf ins Auge, und
indem e

r
a
n

ihr ſchafftundbildet,vollziehtſichdas
Wunder, welcheswir Kunſtwerk nennen. Das
Ideal wird zur Wirklichkeitund die Wirklichkeit
zur idealenPoeſie.“
Die Schickſaleder Werke Feuerbachswaren
traurige. Sie wurdenauf Ausſtellungennichtan
genommen; ſi

e

wurdentotgehängt,und niemand
kaufteſie. Unbegreiflich iſ

t

das für uns; hoffen
wir, daß e

s jetztden ſtarken,eigenkräftigenKünſt
lern anders ergehe,wenn ſi

e

bei uns erſcheinen.
Erſt die Jahrhundertausſtellung1905 in Berlin
hatFeuerbachimganzenUmfangeſeinesSchaffens
undStrebens zur Geltung gebracht,und ſo iſ

t

die
Prophezeiung, die Feuerbach im Jahre 1879
niederſchrieb, ſo ziemlichrichtiggeweſen:„Glaube
mir, nach fünfzig Jahren werden meine Bilder
Zungen bekommenund ſagen,was ic

h

war und
was ich wollte.“
Trotz all der trüben Erfahrungen, die dem
Künſtler beſchiedenwaren, tritt dochnie bei ihm
ein kleinliches,gehäſſigesMoment hervor. E

r

lebt
ſeinem Schaffen in Entbehrungenweiter, un
beirrt. Groß undreinſinddie Linien ſeinesLebens
wie ſeiner Kunſt. So ſtark e

r
in ſeinenWerken

nachKlarheit ſtrebte,ebenſoſuchte e
r

ſichüberſein
LebenRechenſchaftabzulegen.Und ſo iſ

t

im Leben
wie in der Kunſt Feuerbachsder Endeindruckjene
ſchlichte,echteEinfachheit, die unmittelbar er
greifendwirkt.
Und ſo iſ

t

dieſes Geſamtwerkfür jedermann
einVorbild. Den KämpfendenundRingendenein
Labſal, den Künſtlern eineErmunterungund für
dieanderneineLehre,wie Künſtlerfühlen,ringen.
Dieſe Größe iſ

t jedermannverſtändlich.Hier fließt
ein reiner, unverſiegbarerQuell.
Gerade unſre Zeit, in der die Sehnſuchtnach
einemgroßenStil, nacheinerneuenMonumental
malereierwacht iſ

t,

wird ſichmiterneutemIntereſſe
mit Feuerbachbeſchäftigenund das Werden und
Ringen einesKünſtlers tief miterleben,der ſeiner
Zeit ſo tragiſchund entſchloſſenvorauseilte,ſich
zum Schickſal,der deutſchenKunſt zum Ruhm. Anſelm Feuerbach WeiblichesBildnis

Anſelm Feuerbach Das Gaſtmahldes Plato
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Beides iſ
t

bei dem großen Künſtler gleich
bedeutend. Denn was iſ

t

Glück für den
Künſtler? Sein Werk. Da e

s

aber Neues
ſucht, verſtehtden Künſtler ſeine Zeit meiſt
nicht. Und ſo iſ

t

ſein Glück zugleich ſein
Schickſal.
Darum ſollen wir dieſengeheiligtenBoden
mit ehrfürchtigenSchauern betreten. Feuer
bach hat dieſes Neuland, das wir jetzt zu

ahnenbeginnen,mit der Seelegeſucht. Seine
Schöpfungenſind Kinder dieſer Heimat, nach
der e

r

ſich ſehnt. Darum mußten ſi
e

einſam
bleiben. Darum haben ſi

e jene geheimnis
volle Melancholie, wie ſi

e
verirrten Fremd

lingeneigeniſt, die ſichnachdemUnerfüllbaren
ſehnen.
Zugleichaber iſ

t

ein edlerRhythmus, eine
eigne, in ſich ruhendeHarmonie in Feuer
bachsWerk, und eineMonumentalität,deren
Strenge durchden faſt muſikaliſchenWohllaut
der Farben abgedämpfterſcheint. -
Man magdas echtDeutſche in Feuerbach

in dieſer abſolutenTreue, mit der e
r

nicht
von ſeinemIdeal ließ,erblicken:„Eine geniali
ſierendeEitelkeithabeichnie gehabt,undwas
ichnichtfühle,habeichnichtgemalt“. Er ſteht
am Anfang einerKunſt, diewir erſterwarten.
Deutſchland hatte für den echteſtenſeiner
Söhne keinenPlatz. Die andern alle, ſeine
Genoſſen, bekamendie Aufträge, und die
Wände,dieFeuerbachmit unſterblichenWerken
geſchmückthätte, wurden mit geſpreiztenUn
zulänglichkeitenverſehen.
Ein tragiſchesSchickſalverfolgtedie Fa
milie Feuerbach. Ein Onkel Feuerbachs,her

vorragendbegabtals Mathematiker,fiel der
Demagogenverfolgungzum Opfer und ſtarb
nach zweimaligen Selbſtmordverſuchen in

Geiſtesumnachtung. -

Der Vater Feuerbachs, dem ſchon d
ie

SehnſuchtnachGriechenlandund Italien im
Blut ſteckteund von dem der Sohn dieſe
Sehnſuchterbte, fühlte ſich fremd im Vater
lande.
Und Feuerbachſelbſt– es iſt rührend zu

leſen,wie der Sohn in Rom desVaters Buch,
die „GriechiſchePlaſtik“, vornimmt und ſich
nun ſelbſtdaran wiedererkennt–, der einer

ſo feinſinnigenFamilie von höchſterKultur
entſtammte,mußte den Weg des Märtyrers
gehen. Er, deſſen Seele nach Schönheit
dürſtete, wurde daniedergehaltenvon den
gewöhnlichenSorgen des Alltags, und mie
mand konnteihm helfen. - -

E
r

hat nie erlebt,daß ſeine Bilder irgend
welcheAnerkennungfanden. Bis zuletztver
folgten ihn Spott und Mißachtung, Ver
kennungund Neid.
Bedenktman, was das für einenKünſtler
bedeutet, nie ein Echo ſeines Strebens Z

u

finden, ſo wird man mit doppelterEhrfurcht
die Treue dieſes Lebens empfindenund die
Größe dieſer Seele bewundern.
Nur einenMenſchengab e

s,

der ihn ver
ſtand, ſeine Stiefmutter, deren feines, edles
Geſichtuns in dem Porträt erhalten iſ

t,

das
Feuerbachſchuf,und mit Freuden vernehmen
wir die Kunde, daß die Briefe dieſer ſeltenen
Frau in kürzeſterZeit zur Ausgabegelangen
werden.

s - esseea s • • • • • * * * * * 9 * * * * * * * * *- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Am Völker to r v on I ndie n

ls ic
h

im vergangenenSommer die Ehre hatte,unſermKronprinzen

im Marmorpalais z
u Potsdam.Vorträge über Indien z
u halten,war

e
s

ſehr bemerkenswert,daß ihn keineGegenddes Rieſenreicheslebhafter

intereſſierteals derNordweſtenIndiens, das FünfſtromlandPandſchab,wo

der kriegeriſcheStamm der Sikhs lebt,die Umgebungder großenMilitär
garniſonenwie Rawalpindi und Peſchawar,wohin die neuerlicheMilitär

reorganiſationLord Kitcheners d
ie Hauptſtreitkräftedes britiſch-indiſchen

Kolonialreichskonzentrierthat,undvor allemdas uralteVölkertor
Indiens,

dieGegenddesKhaiberpaſſes.Vollkommenbegreiflichund ſehrbezeichnend

für einenGeiſt, denam Studium einesLandesdie großenhiſtoriſchenEnt
wicklungenſeinerBevölkerungbeſondersfeſſelnunddemunterdenProblemen

der Gegenwartdie militäriſcheninnerlicham nächſtenliegen.

Der äußerſteNordweſtenIndiens iſ
t
in derTat einewunderbareStelle

desGlobus,die vonderNatur ſelbſtſichtlichdazugeformtiſt, i
n der Völker

geſchichteeinegroßeRolle z
u ſpielenunddie eineſolcheauchimmergeſpielt

hat. Mit RechtvergleichtmanIndien mit einer natür

rozo/zz
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Der Kronprinz und Sir John Roos-Keppel,
dem Bergmanöverzuſchauend

nachdem maſſenhaftenSterben der Hinduſklaven,die frühere fremde

Eroberer über ihn weg aus Indien hinausſchleppten
–, allein es iſt

dochnur eine einzigeKette, unddie EntfernungzwiſchenKabul a
n

ſeinem

Südfuß bis z
u denzumOxus gehörigenOaſenam Nordfuß iſ
t

nichtgrößer

als die Streckevon Berlin nachHamburg. Hier iſ
t

daherdie Achillesferſe

Indiens, hier iſ
t

die Stelle, wo von jeherdie ſtärkſteBeeinfluſſungIndiens

von ſeitendes übrigenAſiens ſtattgefundenhat, hier die großeEingangs

ſchwelle,überdie ſeitdemMorgendämmernderGeſchichteundwahrſcheinlich

nochfrüher,VölkerwelleaufVölkerwellevonWeſtenundNordweſtenherein

geflutet iſ
t

und die tiefſtenEinwirkungenauf die Volkszuſammenſetzung,

auf die Kultur des Landes und ſeinehiſtoriſcheund politiſcheEntwicklung

ausgeübthat. Hier wandertenim zweitenJahrtauſend vor unſrer Zeit

rechnungdie hellfarbigenArier, unſreStammesverwandten,ausdemOxus

gebietherein,umim FünfſtromlandihreklaſſiſcheKultur z
u entwickeln,deren

Grundzüge,wenn auch im Lauf der Zeitenwunderlichverzerrtund aus
gewuchert,nochheuteden geiſtigenCharakterdes indi

lichenFeſtung,diefaſtüberallunangreifbar iſ
t.

Größten

teils iſ
t
e
s

vomMeer umgeben,dasdasozeanbeherrſchende
England vollkommen in ſeinerGewalt hat; die Land
grenzegegenden übrigenaſiatiſchenKontinent hin aber

wird durch einen faſt ununterbrochenenbreitenGürtel
ungeheurer Alpenketten, wildzerriſſener Waldgebirge,

atemberaubender,für größere Truppenmaſſen ganz

unüberſchreitbarerHochländeroder waſſerloſerWüſten
gebildet,die einenerfolgreichenfeindlichenAngriff nahe

zu ausſchließen.Einzig a
n

einerStelle iſ
t

dieſeUmwallung

weniger breit, weniger hermetiſchabſchließend,nämlich

hier im äußerſtenNordweſten,zwiſchendemweſtlichſten

Ausläufer des tibetiſchenHochlandsbeziehungsweiſedes
Pamirplateausund der Nordoſteckedes iraniſchenHoch

lands. Zwar erhebtſichauchdie Kette des Hindukuſch,

die beidehier verbindet, noch z
u Höhen,die ſein Über

ſchreitenhöchſtmühſam und gefährlichmachen– der
Name Hindukuſchbedeutet nach einigen„Hindutöter“

Die City von Peſchawar Oben: Ein junger Pathan

ſchen Volkes mehrals alles andre beſtimmen. Hier
hinüber zog Alexander,der glanzvollſteKriegsheldaller
Tage, mit ſeinenMazedoniernund begründeteeine grie

chiſcheKolonie a
n

denUfern desIndus, derenkultureller

Einfluß jahrhundertelanggedauerthat und in denmerk
würdigenſogenanntenGandaraſkulpturenmit ihrereigen

tümlichenMiſchung helleniſchenund indiſchenStils noch

heute zu uns redet. Überdieſe Schwelle brachenzahl

reichemohammedaniſcheEroberer herein aus Zentral
aſien, teils wilde Zerſtörer, wie Dſchingis-Khan und
Timur, teils genialeErbauer und Schöpfer,wie Sultan

des Großmogulsvon Agra und Delhi aufrichteten.Und

nochimmer hat dieſe Gegend für Indien denſelben,

durch die geographiſcheBildung ihr unverlierbarein

geprägtenCharakter: e
s
iſ
t

nochjetztdasVölkertorIndiens,

die Durchgangspfortevon und nachInneraſien und die

Lücke in dernatürlichenWehrdesLandes. In friedlichem

Baber mit ſeinen Mongolen, die das glänzendeReich

Straße am Moharramfeſt in Peſchawar
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Straße im Kantonnementvon Peſchawar

Sinne zeigt ſichdas wie im kriegeriſchenSinne. In
friedlichem,indemhiernochheutewie ſeit ungezählten

JahrhundertendieHandelskarawanenausdemInnern

Aſiens hereingezogenkommen;im kriegeriſcheninſo
fern, als Englandſichvollkommenbewußtiſt, daßhier

der einzigeſchwachePunkt ſeinerHerrſchaftfür einen
Landangriff von außen liegt – ein Angriff, der
Menſchenalterlang insbeſonderevon Rußlandbeſorgt

wurde und durchdiepolitiſchenKonſtellationenimmer

wieder herbeigeführtwerden kann. Aber auchdie

unmittelbarenGrenznachbarn,dieAfghanen,dieAfridis

und andre Gebirgsvölker,deren Räubernatur noch
ungebändigtiſt, drohen hier fortdauerndmit feind

lichenEinfällen, ſolange ſi
e

nichtdurchdie Entfaltung

einerimponierendenMachtgebändigtwerden.

Die äußerſtegroße Garniſon Englands iſ
t

hier
Peſchawar,ſchonjenſeitsdesIndus in einerVerebnung

am Fuße der weſtlichenGrenzbergegelegen,wo wir

am 10.Januar von Lahore her eintrafen. Hier war

von indiſcherTropennaturnichtsmehr z
u ſpüren; im

Gegenteil,die Nächtewaren grimmig kalt, Reif lag

morgensauf der Flur, und friſchgefallenerSchneeließ

die Vorberge,die dieEbenePeſchawarsumgeben, in

wunderbaremWinterreizerſtrahlen.Verſchiedenevon
uns, auchder Kronprinz,kauftenſichdielandesüblichen
Puſchtinpelze,wie ſi

e

die afghaniſchenKameltreiber

der Karawanen tragen, von dickzottigerSchafwolle
innen, außenkanariengelbgefärbt und mit hübſchen
aufgenähtenMuſtern verziert.
Die Stadt hat eine uralte Geſchichte.Sie war

einſt die Reſidenzdes Reichs Gandara, in demder

Buddhismuszur höchſtenBlüte kamund ſeinKult die

ſchonerwähnten,kunſthiſtoriſchſo bedeutſamenMonu

mente hervorgebrachthat, deren Freilegung und
Deutungman erſt in unſernTagen vornimmt. Un
mittelbarweſtlichvon denToren Peſchawarshat man

vor ungefähr zwei Jahren erſt in einembisher un

Kamelmarkt in Peſchawar

beachtetenSchutthügelunzweifelhaftdieStupa Kaniſch
kas, eine der berühmteſtenPagoden Nordindiens,

wiederaufgefunden,dieder chineſiſcheReiſendeHiuen
Thſang im frühenMittelalter ſo bewunderndbeſchreibt.

Eine derachtStätten.Indiens, a
n

dienachdamaligem

Glauben die Gebeine des heiligen Religionsſtifters

BuddhanachſeinemTode verteiltwurden. Und ſogar

dasunzweifelhaftechteReliquienkäſtchenmit den ver

ehrtenGebeinenkonntedarin nochgefundenwerden,

die ſomit, wenn ſi
e

auch darumwohl nochnichtals

die wirklichenGebeineBuddhas bewieſenſind, doch

eine nähereAnwartſchaftdarauf habenals irgendeine

andrederzahlloſenReliquien der buddhiſtiſchenWelt.

Eine unſrer Abbildungen ſtellt einen neuen, ſoeben
freigelegtenTeil der Pagode dar; ic

h

habezur Kenn
Zeichnungdes Maßſtabes der dort zum Vorſchein
gekommenenſteinernenHeiligenfigurenmeinenTropen

hut danebengelegt.

Trotzdem iſ
t

die Stadt Peſchawar ganz ohne

ältere Bauwerke; die Erdbeben geſtattendauernde

Bauten nicht. Die Häuſer ſind alle aus leichteſtem

Material gebaut,aus Fachwerkund Lehm, mit eigen

tümlichenHolzſchnitzereien.Charakteriſtiſchiſ
t

bei ihnen

allen ein flachesDach mit einer hohenUmwandung

aus Brettern oder Flechtwerkmit leichtemLehm

bewurf. Hier ergehenſich die Frauen der größten

teils mohammedaniſchenBevölkerung,denendas un
verſchleierteBetreten der Straßen verboten i

ſt
,

in

freier Luft, ſpielen die Kinder unter ihrer Aufſicht,

und ein großerTeil der häuslichenGeſchäftevollzieht

ſich dort oben. Von dem hohen, Ghor Khatri ge

nannten Torbau einer alten Karawanſerei,den der

Prinz erſtieg,hat maneinenüberraſchendenÜberblick

überdieStadtmitdieſemeigenartigenLebenderDächer.

In den Baſaren wogt ein Leben, ſo reichund
bunt a

n Völkertypen, wie man e
s

kaumirgendwo

anders in Aſien findet, d
a

ſichhier ebendauernddie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e
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AfghaniſcheKameltreiber in Peſchawar Oben: Teil der Pagode Kaniſchkas
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Karawane im Khaiberpaß
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Jamrud-Fort am Ausgangedes Khaiberpaſſes

Vertreterder verſchiedenenGrenzvölkermiſchen,die
SikhsdesPandſchab,dieHindusdesfernerenIndiens
mit den Händlern von Weſttibet, aus den Oaſen
Khoton, JackendundKaſchgar,aus Buchara,Herat
oder Kabul. Einen Hauptſtockder Bevölkerung

bilden die Pathans, ſchlanke,kräftige,kühnblickende
Männer, diedie nächſtenGrenzgegendenbevölkern,
gefürchtetwegen ihrer Gewalttätigkeitund Rach
ſucht, aber das WohlgefallendesBeobachterser
regenddurch ihre freie, offeneHaltung und ihr
mannhaftesWeſen.Sie habeninderaltenGeſchichteIndiens alsErobererund
KulturgründeröfterseineRolle geſpielt,undauchheuteſtecktin ihnennoch
eine Volkskraft,die die höchſteVorſicht in ihrer Behandlungfür den Eng

ländergebotenmacht.Außerordentlichintereſſant iſ
t

dieBuntheitderWaren,

die in den Baſaren feilgebotenwerden. Neben einheimiſchenKupfer
ſchmiedereien,Lederarbeiten,bunten Seidentüchern,Schnitzereienund
Waffen findet man in großenMengen prachtvolleTeppichevon Perſien,
Afghaniſtan,Bucharaund Chiwa, Seiden von China, Schmuckſachenvon
Tibet, Pelze und Felle aus Inneraſien, Schals aus Kaſchmirund andres
mehr. Allabendlichwerdendie Tore der Stadt geſchloſſen,weil nachts
die Gegendbis unmittelbar a

n

die Stadtwälle heranvon Räuberbanden,

die von denBergen herabſteigen,unſichergemachtwird. Ja, in der Stadt
ſelbſtmit ihrer fanatiſchmohammedaniſchenBevölkerung, in der e

s

Sekten
gibt, denender Mord einesEuropäers ſo ſicherdas Paradies öffnet, daß
ihnen die Folgen dieſer Tat hier auf Erden ganz gleichgültigſind, iſ

t

e
s

für den weißenMann des Nachtsdurchausgefährlich, z
u verweilen. Uns

ſelbſt und unſern Dienern wurde der Beſuch der Eingeborenenſtadtnach
Dunkelheitdringendwiderraten. Ja, ſelbſt bei Tage währenddesHöhe
punkts des mohammedaniſchenMoharramfeſtes,das gerade in die Zeit
unſrerAnweſenheitfiel und wo ſich außerordentlicheMengenvon religiös
erregtenMenſchenauf den Straßen bewegten.

Wir ſelbſtwohnten in dem weſtlichder Eingeborenenſtadtvor deren
Toren gelegenenbritiſchenCantonment,einer Lagerſtadt,die, wie üblich,

mit hübſchenGärten und ſchattigenAlleen geſchmücktwar, und zwar in

der Reſidenzdes „Chef-Commiſſioners“,des Verwaltungsoberhauptsder
North-Weſt Frontier-Provinz, die auf erhöhtemPunkte inmitten eines
großen,ſchönen,ummauertenGartensgelegeniſt, teils in denZimmerndes
geräumigenHauſes, teils in dem gewohntenZeltlager. So offen dieſe
Wohnſtattfür den erſtenBlick erſchien,wir lebtendochauchhier beinahe
wie in einerFeſtung. Ein dreifacherKordon von Wachenumgabdas Ge
bäudeund die Zelte, und wir wurdeninſtruiert, beim Paſſieren der Kor
dons nachDunkelheitauf denAnruf der Poſten:

- -

Auf denWällen des Jamrud-Forts

Landi Kotal, äußerſterGrenzpoſtenimKhaiberpaß

zugleichvoll weitgehendergeiſtigerIntereſſen; ic
h

fand in ſeinemStudio die intereſſanteſteund reich
haltigſteallerPrivatbibliotheken,die ic

h

beiengliſchen
Verwaltungsbeamtengeſehenhabe,und ſeinHaus

iſ
t

mit geſchmackvollenSammelgegenſtänden,mit
einemedelnKonzertflügelund dergleichenreichge

ſchmückt.Kein Wunder, daß kaumein andrer der
leitendenMänner desbritiſchenIndiens, mit denen

wir zuſammengetroffenſind, demKronprinzen ſo

nahe getreten iſ
t

wie dieſer. Auf immer neuen
usflügen,gemeinſamenWagenfahrtenundRitten, in vielſtündigenintimen
Geſprächennahmder Kronprinz die Gelegenheitwahr, ſichvon ihm über
Land und LeutedieſerbedeutungsvollenWeltgegendunterrichtenund in die
GeheimniſſebritiſcherRegierungundVölkerbehandlungeinweihen z

u laſſen.
Der feſſelndſteAusflug, der von Peſchawaraus gemachtwurde,führte

zu demberühmtenKhaiberpaſſe,demletztenTeil der von Inneraſien nach
Indien führendenWeltverkehrsſtraße.Dieſer Paß iſ

t

nur bis zumgewiſſen

Grade in denHändender Engländer. Sie habeneinigeForts darin beſetzt
und mit den unabhängigenAfridiſtämmender umgebendenBerge ein Ab
kommengetroffen,daßder Paß zweimal in der Woche,am Dienstagund
Freitag, von den ſogenanntenKhaiberſchützenbewachtwird, einer Sold
truppe aus Afridis, derenOberſt Sir John Roos-Keppel ſelber iſt. In
DoppelpoſtenverteilenſichdieſeLeute dann in kurzenAbſtändenauf den

Höhen nebendem Paſſe und ſchützenden Durchzugder Karawanen,die
nur a

n

dieſenbeidenTagen paſſierendürfen. Ebenſo dürfen europäiſche

Reiſendeauchnur dannden Paß beſichtigen,gewöhnlichnur bis zur Hälfte
desWeges,bis zu demFort vonAli Musjid. An denübrigenTagenknallen
die AngehörigenderſelbenAfridiſtämmeden Unvorſichtigennieder, der
ſich in den Paß hineinwagt. Nochheuteumgibtalſo rauheRomantikden
uralten Paßweg, den ſo großartigeErinnerungender Geſchichteſchmücken.
Mit Automobilenwurde a
n

einemgrimmigkalten,nebelſchwerenTage

die Fahrt unternommen.Schonvon weitemſiehtmanden Spalt in dem
weſtlichen,ſcharfgegendieEbeneabſetzendenBerge, der dieMündungdes
Paſſes bildet. Ein altertümlichesLehmfort, Fort Jamrud, behütetden
Ausgang, auf dem maleriſcheGruppen von Eingeborenendie Wagen be
grüßen. Eine gewaltigeSchar von Kamelen,beladenmit Ballen koſtbarer
TeppicheundandrerWaren,begleitetvonkraftvollen,gefährlichausſehenden
afghaniſchenTreibern, die denDurchwegdurchden Paß ſchonvollendet
hatten, lagerte vor den Toren. Andern Karawanen begegneteman in
der engen, vielgewundenen,von rauhen, waldloſen Bergen umgebenen

Schluchtdes Paſſes. Die Fahrt führte über Ali Musjid hinaus bis zum
EndedervondenEngländernunterhaltenenFahr

„Who goesthere?“ (Wer gehtdort?) unbedingt

zu rufen: „Friend!“ (Freund!), weil insbeſondere
die Pathantruppenſehr oft unmittelbarnachdem
Ausbleiben der Antwort ſcharf ſchießen. Rund
umdie eigentlicheWohnungdesGouverneurs, in

den Gängen und Vorzimmern dieſer ſelbſtund
auf ihremDachewaren ausſchließlichweißeSol
daten als Wachtpoſtenverteilt.
Der Chef-Commiſſionerſelbſt, Sir

Roos - Keppel, ein verhältnismäßig
jungerMann, der raſcheKarriere ge

machthat, war ganzdie rechtePerſön
lichkeitfür dieſenromantiſchen,verant
wortungsſchwerenGrenzerpoſten.Groß,
kräftig,ein ſchönerMann mit kühnem
Geſicht,einMann desAbenteuersund
Wagniſſes, deſſenrechtesElement die
Gefahrwar, die Spannungeinerexpo

miertenExiſtenz,der Verkehrmit halb
wilden Häuptlingen,denennur Kühn
heit,EnergieundLiſt imponiert. Dabei

Oben: Mündung des Khaiberpaſſes
Gebirgsbatterienam Khaiberpaßim Manöver

traße, zu demFort Landi Kotal, in eineräußerſt
ödenTalflächegelegen.Hier iſ

t

der äußerſteVor
poſtendes britiſch-indiſchenReiches,die düſteren
Gebirgedahinter gehörendem heute mehr als

je verſchloſſenenAfghaniſtan.

Der Kronprinz war von der wilden Groß
artigkeitder ganzenGegendundder eigenartigen
StimmungdieſerErdſtelle ſo ergriffen,daß e

r

am
folgenden Tage mit Roos-Keppel–
unterbeſondersfür ihn beorderterBe
wachung– noch einmal hierherfuhr.
Diesmal war das Wetter auchklarer.
Die Geſellſchaftverließ in Landi Kotal
die Wagen, erklommauf ſteilem Zick
zackpfadeden rauhengegenüberliegen

den Felsrücken,und in wundervoller
Größe und Herrlichkeiterhobſich dort
vor ihnendieſchneeſchimmerndeHaupt

kettedesHindukuſch,emporragendüber
die geheimnisreichenVorbergedes z

u

ihrenFüßen gelegenenAfghaniſtan.
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Dem Manöver zuſchauendeAfridileute

An einemder folgendenTage führteRoos
Keppel dem Kronprinzen ein ungemeininter
eſſantesManöver der Khaiberſchützenvor, das
an der Mündung des Khaiberpaſſesſtattfand.
Die leitendeIdee beſtanddarin, daß einmar
kierter Feind aus dem Innern den zirka
400Meter hohenGipfel zur Linken des Paſſes
beſetzthabeund daßes nun galt, dieſeStellung

von der Ebene aus zu ſtürmen. Es war er
ſtaunlich,mit welcheiner Schnelligkeitund Unermüd
lichkeit die ſchlanken,kraftvollen Bergbewohner in
ihrer kleidſamenTracht die ſteilen Gehängeempor
drangen,unter fortwährendemSchnellfeuer,das man
in weißen Linien die Bergflankenſich hinaufziehen
ſah. Ein ſcharfesFeuer der Gebirgsbatteriendeckte

ſi
e

dabei.
Für dieſeintereſſierteſichder Kronprinz aufs leb

hafteſte; namentlichfür die ingeniöſe Einrichtung,

die Lafetten in Zeit von wenigen Minuten aus

einanderzunehmenund ſamt den Geſchützrohrenauf
Maultiere zu verladen. Dieſe galoppiertendann
vor, und nach Erreichungdes neuen Standpunktes

nahmendieMannſchaftendieGeſchützemit fabelhafter
Schnelligkeitwiederherab,montierten ſi

e

und feuerten

ſi
e

von neuemab. Eine meinerAuf
nahmen gibt denmerkwürdigenStreu

DasAli-Muſjid- Fort in derMitte desKhaiberpaſſes

Der Afridihäuptling

EigentümlicheSchußerſcheinungenbei der
Khaiberartillerie

hügel eine kleineSchar Afridis in einheimiſcher
Stammestrachtruhig beobachtendgehockt,um
einengroßen, langbärtigenMann geſchart;vor
ihnen lagerte eine Anzahl der landesüblichen
Fettſchwanzſchafe.
Der bärtigeMann war der Häuptlingeines

derſiebenAfridiſtämme,aus denendie Khaiber

ſchützenhervorgehen,das Haupt einer Anzahl
jenerkriegeriſchenDorfſchaften in dendemPaß benach
barten Bergen, wo noch die Blutracheherrſcht,wo

nicht nur die Dörfer ſelber ummauerte Feſtungen
ſind, ſondern ſogar die einzelnen Höfe wehrhafte
kleineBurgen zur gelegentlichenVerteidigunggegen

die eignenVolksgenoſſen. E
r

war mit der Abſicht
gekommen,dem deutſchenKronprinzen einigeGaſt
geſchenke zu bringen. Eine prachtvolleKriegererſchei
nung, wie e

r

auchwohl wußte,dennmit unverkenn
barerGenugtuungerhob e

r

ſichundſtandmir z
u einem

Bilde, als ich ihn darum bat.
Nach Schluß des Manövers trat auchder Kron

prinz zu der Gruppe, begrüßtemit kräftigemHände
druckden Führer und nahm mit dem lebhafteſten
Intereſſe ſeineGeſchenkeentgegen.Außer jenenFett

ſchwanzhämmelnwaren e
s

eine koſt
bar eingelegtealte Flinte, ein Säbel

kegelkleinerPulverteilchenwieder, der
außer dem Dampf der Mündung des
Geſchützesentquoll. Mehrmals ließ der
Prinz ſich das Manöver wiederholen,

und e
r

ſelbſt und wir alle, den Maul
tierenauf ihrem ſteinigenPfade folgend,

machten ſo trotzder ſcharfenTageshitze

einen beträchtlichenTeil des Bergan

ſturmes mit, bis endlich hochauf der
Höhe die weißeFlaggedie Erſtürmung

des Berges anzeigte.

Währendder ganzenZeit hatte im
Rückenunſrer Stellung auf einemVor Der Kronprinz muſtertdas Geſchenkdes Afridihäuptlings

mit ſchönerScheideund ein prächtigver
zierterDolch.
Unſer Bild zeigt, wie der junge,

ſchlankePrinz mit dem bärtigenHäupt
ling der afghaniſchenGrenzgebirgedie
Konſtruktionder fremdländiſchenWaffen
erörtertund ſi

e

mit deneuropäiſchenver
gleicht. Das Gegengeſchenkeinergolde

nenUhrwirdjedenfallsalsvielbewunderte
Koſtbarkeitauf lange Zeit hinaus in den
GrenzbergenAfghaniſtansdieErinnerung

a
n

denBeſuchdesKaiſerſohnesaus dem
fernenWeſtenwacherhalten.
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2
:

2
:

2
:

Wahrheit,die ſichdurchſetzenwill, ſollteimmer
bei der Lüge rhetoriſchenUnterrichtnehmen.

Nichts in der Welt iſ
t unintereſſant; erſt die

Betrachtungmacht e
s

manchmaldazu.

SolangedieMenſchenvomGlückkeineAhnung
haben,ſind ſi
e

meiſtensam glücklichſten.

A p h or is m en

Wer keineFeinde zu erringenvermag, iſ
t

ein
unheilbarunbedeutenderMenſch.

Wie wenig Gegenliebefinden ſie, die nur mit

Was immer du erduldet,was verloren,
Zu welchemSchmerze d

u

auchauserkoren,
Es lebt die beſteHeilkraft im Gedenken:
Erinnern nur kanndir Vergeſſenſchenken.

2
:

2
:

Du bringſt zehn Weiſe leichterzum Reden

a
ls

einenToren zum Schweigen.

2

Man mußaufzuhörenverſtehen.Nur wernichts

zu ſagenhat, der hat immer nochwas z
u ſagen.

2
:

Die d um m e n Frauen haben faſt immer
mehrVerſtand,als manglaubt; ſogardieklugen
ſind ſelten ſo dumm, wie ſi

e

dem Dünkel des
Mannes ſcheinen.

dem Herzen zu liebenvermögen!

2
:

In der Begierde, die Menſchen zu durch
ſchauen,verſäumtman die wertvollſtenGelegen
heiten, ſi

e

verſtehen zu lernen.

2
:

Wenn die Menſchen in Wirklichkeit je ſo viel
gelernt hätten, als ſi

e

ſchon verlernt zu haben
behaupten!

Moritz Goldſchmidt
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ſchwatzte.

chuſterPetrik nahm die feinen Ladſchuhe,
die e

r
heutemorgenfür denHerrnKammer

herrnErickſonfertiggemacht,vondemWandbrett,
wiſchte mit ſeiner blauen Schürze über den
ſchwarzenGlanz und packte ſi

e

dann in Seiden
papier ein. - -
Großvater ſollte ſi

e
nun abtragen. Und der

Alte, der a
n

dem andernKellerfenſtergeſeſſen
und a

n

ein paar ganz alten Schuhen gebaſtelt,
die das Flickenkaumnochertrugen,rappelteſich
mühſeligauf undmachteſichzumAusgehenfertig.
Oben, auf der erſtenStufe der Kellertreppe,
hattemit ſeinemSpielzeug– einemBilderbuch
und einpaarBauklötzen– derEnkelſohngehockt,
aberals jetztGroßvater a

n

ihm vorbeiwollteund
ihm über den Flachskopffuhr, faßte Chriſtian
nachderHanddesAlten undwolltedurchausmit.
„Kann ic

h

ihn kriegen?“rief Großvater in den
Keller zurück. -
„Ja – ſonſt flennt er wie der !“

Und ſo marſchierten ſi
e

beide davon und
kamenſchließlich in dasfeineHaus amMarktplatz,
wo KammerherrErickſonwohnte. - -

Das Mädchennahm die Schuhe a
b

und be
deutetedemAlten,vor derKüchentür z

u warten.
Es dauerteeineganzeWeile, ehewiedergeöffnet
wurde– Großvaterhatteſichſchon,müde wie

e
r war, auf die Treppenſtufengeſetzt,und der

Kleine hatte durch die Türritze den Bratenduft
aufgeſchnüffelt– aber nun ſtandauchKammer
herr Erickſonſelber d

a

und nicktefreundlich.

E
r

war wie ein dickerroterHummer in einer
weißen Papiermanſchette,und obwohl e

r

viel
kleinerwar als Großvater,klopfte e

r

ihm aufdie
Schulter, zeigteauf die Lackſchuhe,die e

r

ſchon
anhatte,und ſagte: „Bon!“
„Dann – als er demAlten das Geld in die
riſſigeHandgezählt,bemerkte e

r plötzlichChriſtian.
„Was iſ

t

das?“ fragteer. -
-

Ünd a
ls

der Alte ſein Enkelkindvorgeſtellt,
nichtdabei.

-

derKleine dieHandgegeben,fragteKammerherr
Erickſon – als kommeihm plötzlich ein Gedanke:
„Kann e

r ſingen!“ . . –

„Er kannſehrſchönſingen!“ verſicherteGroß
vater eifrig.

- -

„Dann ſoll e
r

heutenachmittagauchhierher
kommen.Es iſ

t Kindergeſellſchaft– meinNeffe
Alfons gibt ſeinen Kameraden ein Feſt! Es
wird Soldat geſpielt werden– da gehörtGe
ſang dazu und ein paar, die tüchtig krähen
können!“ -
„Das kann e

r – ſchönenDank,Herr Kammer
herr– ich bring' ihn ſelberher!“s Und dann traten ſi

e

denRückwegan. Groß
Vater war ſo aufgeregt, daß e

r

unaufhörlich

- -" Und von Zeit zu Zeit verſicherte e
r

ſeinemEnkel: „Fein – das wird fein, Chriſtian,
dafür laß mich ſorgen, Großvater verſtehtſich
auf ſo was!“

-

Na – Vater undMutter waren vonder un
erwartetenEinladung weniger erbaut. „Wenn
nur alles gut geht,“ ſagte Meiſter Petrik, aber
Großvatermachteihnen klar, welchegroßeEhre
das für ſi

e

alle ſe
i

und daß man ſ
o etwas nicht>>

ausſchlagendürfe.

Weckruf

Herz, mußt dichnichtverſtecken
In Tatenloſigkeit,
Dein feines Licht bedecken
Mit einemTrauerkleid.
Weißt du, wem d

u

zu geben
Und mitzuteilenhaſt?
Iſt nicht in deinemLeben

Empor aus müdenDingen!
Dann wird ein jeder Tag
Aus wirren Lebensſchlingen -

Zum Adlerflügelſchlag.
Die d

a

mit Seufzen warten,
Bis Kraft aus Höhenrinnt,

Manch e
in

nochärmererGaſt?

Die erſte Wunde. V
o
n

Erdmann Graeſer
Und gleichnachdemMittageſſenſetzte e

r

ſich
hin – obwohl er eiligeArbeit hatte– um für
ChriſtianeinenHelm,einenSäbel undEpauletten
anzufertigen.Er war ſo eifrig dabei, als gälte e

s

eine eigneAusrüſtung und als wolle e
r

wieder

in den Krieg. - «- "

Den Säbel, aus zwei gekreuztenHölzern,
hatte e

r

bald fertig, auchder Helm kam nach
einigen Schwierigkeiten in die richtige Faſſon,
aberbei denEpaulettenwurde e

r ganzverdrieß
lich, denn e

s

ſollten ſolchewerden, wie ſi
e

ſein
Major damalsgehabt,ein Paar Schwalbenneſter
mit herabbaumelndenRaupen. Und e

r

baſtelte
daran noch,als Chriſtian,vonderMutter endlich
freigegeben,ſchonmit umgeſchnalltemSäbel, den
Helm mit demFederbuſchauf demKopfe, neben
ihm ſtandund zuſah,damit e

s

ſchnellergehe.
Na – endlichwar's ſo weit, die Epauletten
wurdenvon derMutter nochraſchauf der Jacke
feſtgenäht– dann marſchiertenGroßvaterund
Chriſtianwiederab, undderAlte labteſichunter
wegs a

n

dem Aufſehen, das dieſer kriegeriſche
Aufzug in den Straßen erregte.

-
Y" ºp

.

Herrje, was gingenda fü
r

viele feine Leute

zu KammerherrErickſon,ſelbſtein paar Kutſcher
hieltenvor derTür! UndGroßvater,der in ſeinem
Eifer ſo gar nicht a

n

das eigneAusſehengedacht,
brachteChriſtiandeshalbhintenherumdurchdas
kleineTor und überlieferteihn dann der Köchin
zur Weiterbeförderung. 1

. -
Die Köchin machteſich die Aufgabe leicht:
„Hier gehſtdu durch“– ſagte ſie – „und da

kommſt d
u

in den Garten und ſieht die andern
ſchon– nu lauf!“ - , -
Chriſtianhieltſich a

n

dieWeiſung, kamdurch
eineReihe feiner Zimmer und gelangte in den
Garten. HintereinerFliederheckehörte e

r Kinder-,
ſtimmen, ging ihnen nach und ſah dann durch
eineLückeeineAnzahl Knaben ſchoneifrig beim
Soldatenſpiel – KammerherrErickſonaberwar
Alle waren ſi

e

älter als Chriſtian.

ziere,und wenn ſi
e gingen,klirrten ſi
e

mit ihren
Sporen. - * *

Und dann bemerkten ſi
e

Chriſtian – und
hörtenplötzlichauf in ihremSpiel undſahenihn
verdutztan. „Wer iſ

t

das?“ fragteeinervon ihnen,
der eineHuſarenuniformhatte, und ſtieß einen
andernmit dem Ellbogen an. . .

Da trat Chriſtian– ſo, wie es ihmGroßvater
gezeigt– vor denHuſar hin, ſalutierteundſagte:» auf, kam völlig aufgelöſt in den Schuſterkeller

zurück, hielt die verdorbeneAusrüſtung Groß
vater hin und vermochtevor Schluchzennicht z

u

ſprechen.

- - -

„Ich meldemichzur Stelle!“ -

„Da habenwir's,“ ſagteeinerganz laut, als
nehme e

r an, daß Chriſtian taub ſei, „das iſ
t

der Schuſtersjunge,von dem uns dein Onkel
erzählthat! Na – nun ſeid nur rechtliebens
würdig zu ihm !“ - - -

Und zur Sicherheitfragte einer: „Iſt dein
Vater Schuſter?“Ächje Chriſtian Petrit, b

in

fünf Jahre
undwohne in derKloſtergaſſebeimeinemVater,

2oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2

Drei Gedichte von Guſtav Schüler
Hörſt du's? Ganz deutlichiſt's. Von RiedSind Gärtner, derenGarten

Mit Neſſeln ſichumſpinnt.

Der Arm, der immer raſtet,
Wird ſeinerungewiß,
Wer nicht in Sonne gaſtet,
Bleibt Gaſt der Finſternis.
Wer kämpft,der wird e

s merken,
Wie ſeine Stärke reift,
Bis e

r

mit ſeinenWerken
Der MenſchheitKronen ſtreift.

Nach S onne geh en

Das iſ
t

ein köſtlich.Ding: NachSonne gehn
Unddann,eh'man'sgeglaubt, in Sonneſtehn.
Die Wege alle ſind in Licht getan, ?

Wohin d
u gehſt,hebtneuesLeuchtenan.
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radenZU. -

zerknicktenHolzſäbel.
Und plötzlichſah e

r

ſich ſcheuum, ſchlich
dann nachder Stelle und hob die Sachen auf.
In ängſtlicherHaſt ſuchte er HelmundEpauletten
wieder zu glätten, aber e

s

war unmöglich,und

f

- Und ihre der Holzſäbelblieb zerbrochen.
Helme, Säbel und Epauletten ſahen genau ſo
aus wie die von richtigenSoldaten, manche
hatten ſogar Uniformen a

n

wie wirklicheOffi

- Macht Feldmuſikein Chor von Engelein.
Du mußtnur hören,und d

u

mußtnurſehn–
Es iſ

t

e
in köſtlichDing: NachSonne gehn!

Mein Herz wie ein Hündlein

Stündlein um Stündlein,

Schaltſt e
s

auchmit– W
.

All deineGänge und Stufen

Alle ſtießenſich a
n

und lachten.
„Wollt ihr nichtmit mir ſpielen?“
„Weißtdu, was meinVater iſt?“ fragteeiner
und gab gleichdieAntwort: „GeheimerMiniſte
rialrat !“ -

„Wollen wir jetztſpielen?“,fragtederKleine.
„Wo haſtdu denn den Helm und die Epau
lettenher?“

-

„Die hat mir Großvatergemacht!“
„Iſt der auchSchuſter?“ -

Chriſtiannickte,aberjetztwurdeihm allmählich
etwasbeklommen.
Da trat einer zu ihm heranund ſagte: „Ich
bin Alfons Erickſon– wir wollen gernemit dir
ſpielen, aber ſo gehtdas nicht – hat dir mein
Onkel denn nichtgeſagt,daß du alles bei uns
bekommſt– Säbel und Helm und Epauletten?
Gebt mal her!“ rief e

r

einem ſeiner Kame

Und währendeinerdieSachenausdernahen
Laube holte, trat der Huſar a

n

Chriſtian heran,
riß ihm Helm und Epaulettenab, zerknüllte ſi

e

und warf ſie ins Gebüſch,und dann nahm e
r

ihmdenHolzſäbelab, knickteihn entzweiundwarf
ihn hinterher. Gleichdaraufſetzteihm einandrer
einenHelm auf, wie ihn die andernhatten,be
feſtigte ihm auf den Schultern Epauletten und
überreichteihm einenBlechſäbel. -

„Nun kannſt d
u

hier Schildwacheſtehen,bis
wir dichablöſen!“ «
Dann blieseinereinSignal, undalle ſtürmten
davon – im Augenblickwar der Platz leer.
Starr und ſtill ſtandChriſtian da, als habe

e
r

nochnichtbegriffen,was ebengeſchehenwar.
UnausgeſetzthafteteſeinBlick auf demzerknüllten -
Papierhelm, den ſchönenEpauletten und dem

Und als e
r

das erkannte,vermochte e
r

das
Weh in ſeinem Herzen nicht mehr z
u halten,

ſein Geſichtverzogſich,und e
r begannbitterlich
zu weinen.
Den ſchönen,glänzendenHelm, die ſilber
beſticktenEpaulettenund den Blechſäbellegte e

r

vorſichtigab, dann nahm e
r

ſeine Sachen und
ſchlichſcheu,wie eingeprügelterHund, durchden
Garten, durchdie feinen Zimmer, kam in die
Küche und ging, ohneAntwort auf ihre Frage,

a
n

der Köchinvorbei.
Aber draußenauf der Straße weinte e

r

laut

Und als derAlte endlichaus demKinde klug
gewordenundbegriffen,daßdasUnheil nichtim
Kriegeentſtanden,lächeltederAlteplötzlichſonder
bar und ſagte: „Wenn d

u

nur deinenGroßvater
trotzdemliebbehaltenhaſt und ihn nur nichtver
achteſt,dann iſ

t

die Sachenichtſchlimm– den
Schaden d

a

will ic
h

dir gern reparieren!“

und Rain

Wie ein Hündlein

Folgte dir nach,

Du hat es nichtgerufen,

Ging's mit.
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Die

Pariſer Kommune
NachzeitgenöſſiſchenDarſtellungen

Leidenſchaft,die hier in einerdurch
Hunger und ſtaatlicheVerwirrung
geſchwächtenRieſenſtadttobte,ging
nicht ſo ſehr gegenLeib und Leben
der ruhig bleibendenBürger an,

Die TUilepie.
zudenGemächernNapoleonsIII.,zerſtört
währendderStraßenkämpfe

DerEingang

ie zweiteAuflage einerSchreckensherrſchaft,
welchedie immer aufgeregteHauptſtadt

Frankreichsals bitterſtesNachſpieldesſobitteren
großen Krieges im Frühjahr des Jahres 1871
über ſich ergehenlaſſen mußte, war doch an
Grauſamkeitund Blutrünſtigkeit nicht im ent
fernteſten mit den grauenvollen Tagen der
Jakobinerherrſchaftwährend der erſten Revo
lution zu vergleichen.Der Aufſtand der Kom

EineGruppederNationalgarde

munein Paris, der etwa vom März bis Ende Mai
1871 ſich hinzog, war dochmehr ein Guerillakrieg
durch den Krieg und die Belagerung verelendeter
und unzufriedenerBevölkerungsteile– der National
garden,der Arbeiter und der Kleinbeſitzenden– mit
denregulärenTruppen der interimiſtiſchenRegierung.
Straßenkämpfe,nicht Kerker und Guillotine, waren
das Signum desKommuneaufſtands.Die Zahl derer
freilich, d

ie

bei dieſenKämpfen auf der ſozialiſtiſchen
wie auf der Ordnungsſeitefielen, war nicht gering.
Man ſchätzteetwa während der ganzenAufruhrzeit
für die Kommunards fünfundvierzigtauſend,für die
RegierungstruppenzwanzigtauſendTote und Ver
wundete. Die Wut entfeſſelterpolitiſcherund ſozialer

Die ZerſtörungdesHauſesThiersauf
BefehlderKommuneregierung

wandteſichaber mit deſtogröße
rem Unverſtandgegendie Stadt
ſelbſtundihre Gebäude. Endloſe
Straßenkämpfemachteneinzelne
Teile von Paris zu unwegſamen
Geröllſtätten. Der Zerſtörungs
trieb wuchs, je ſiegreicherdie
Truppen von den Außenbezirken

in die innere Stadt vordrangen.

BarrikadenaufderPlaceVendômeundihreVerteidiger

In den Tagen vom 23. bis 28.Mai wurden die
ſchönſtenBaudenkmälerder Seineſtadt ſinnlos
demoliert. Die Kommunards,die dasEnde ihres
Verzweiflungskampfesvor ſich ſahen, verteilten
nacheinem beſtimmtenPlan eine Horde wüſter
Brandſtifter, unter denen ſich auch Weiber be
fanden, über die Stadt. Nach galliſcherGeiſtes
art wurdendieſeBanden ſofort mit einem prä
gnantenNamenbelegt: ſi

e

hießendie„Petroleurs“
und„Petroleuſen“.UndwährendnundieTruppen
langſamgegendasStadthausvorrückten,flammten

DieſiebzehnHaupträdelsführerderKommunevorihremGerichtshof
am 2

. September1871

allenthalben die Heroſtratenfanaledieſer ſich wie
wahnſinnig gebärdendenHorden auf. Das Stadthaus
ſelbſt,die Tuilerien, Teile des Louvre, das Finanz
miniſterium,Kirchen,Bahnhöfe,aberaucheinigePrivat
häuſerbranntennieder.
Am 28.Mai war derKampf beendet.Der Aufſtand

der Kommune, deſſenBrandfackelüber das Weichbild
von Paris hinauszutragennichtgelungenwar, hatte in
der unglücklichenStadt ſelbſt ausbrennenmüſſen.–
Für die Pariſer jährt ſich jetztdie Erinnerung a

n jene
Tage, die kaumvon der reinenFlamme der Freiheit,
wohlabervonderqualmendenGlutſchänderiſcherBrand
ſtiftungdurchleuchtetwaren,zumvierzigſtenmal. K

.
E
.
K
.

Die AmbulanzderPreſſe
währendderKommune.Sie wurdegeleitetvoneinemDr.Demar
quay,derohneUnterſchiedderParteidenVerwundetenſeineHilfelieh

Die Barrikade amPantheon,
dieam23.Mai mit Sturmgenommenwurde.
Kurzdarauferſchoßmanhier in demSäulen
vorbaudesPantheonseinenAnhängerderKom
mune,Millière,denmanmit einemOffizier
gleichenNamensverwechſelthatte

Die Gour Damoy
aufderPlace d

e
la BaſtillenachihrerZerſtörungdurchdieStraßenkämpfe
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Deutſche Kle in plaſtik

Unter hundertMenſchen,die michum einen
Rat angehen,weil ſi

e
ein Kunſtwerk erwerben

wollen, iſ
t

für mehr als neunundneunzigſelbſt
verſtändlich,daß e

s

ein Bild ſein ſoll. Malerei

iſ
t

ihnen identiſchmit Kunſt, wenigſtensſoweit

e
s

ſich um das Privathaus handelt.
Das hat vielerlei Gründe. Der ſtärkſte iſ

t

vielleichtder,deſſenſichdieMenſchenamwenigſten
bewußt ſind: die Wände unſrer Wohnungen
warendurchwegund ſind nochheutezumgrößten
Teil ſo ſchlecht,daß man ſi

e gern, wenigſtens
zum Teil, verdeckt, ja eigentlichverdecken,das
heißt zuſtellen und verhängenmuß. Selbſt
wenn die Tapete gut gewähltiſt, was dochſchon
nichtallzu häufig paſſiert, bleibt die mit ihr be
klebteungegliederteFlächeunerträglichöde. Man
weiß das ja

,

aberman nimmt e
s

ſchonlangehin,
als müßte e

s
ſo ſein,und ſchafftebendurchMöbel

und Rahmen (es kommt dabei mehr auf die
Rahmen als auf die Bilder an) eine Art Erſatz
für dieGliederung,diedieWand ohnedieshaben
müßteund habenkönnte. So iſ

t

das Bild eine
Notwendigkeit. Mit der Statuettedagegen iſ

t

in

dieſenZimmern, die überfüllt und unruhig ſind,
gar nichtsRechtesanzufangen: ſi

e

wirkt nicht.
Der Grund, deſſenſichdie Menſchenbewußt

ſind, iſ
t

dieſer: ſi
e

„verſtehen“das Bild beſſer
als die Statue. Man kannſich d

a

a
n

den Stoff
und die Stimmung, a

n

die Naturwahrheithalten.
Man weiß, wie und wo, iſ

t
in dieſer Landſchaft

ſelbſtgeweſen,hat jene Szene aucheinmalerlebt.
Es iſ

t

ein StückchenWelt, das man beſitzt,ein
StückchengegenwärtigerWelt, naheundvertraut.
Es iſ

t gut, wenn e
s

die Illuſion der Wirklichkeit
erweckt.Die nackteFigur dagegenoderdie, wenn
nichtnackte,fremdartigbekleideteFigur iſ

t

immer
eine Verlegenheit. Der Vergleichmit der Wirk
lichkeit,mit dem man ſich vor dem Bilde helfen
kann,verſagt,undmanfühlt ſichunſicher. Plaſtik,
im Hauſe nichtgewöhnlich,erinnert a

n

Muſeum
oder Ausſtellung und iſ

t

nicht gemütlich. Bei
den meiſtenMenſchenwirktenauchdie Vorſtellung
von Unerſchwinglichkeitund der Mangel a

n Be
kanntſchaftmit lockendenWerkenmit.
Alle dieſe Gründe ſind keine,die heutenoch
ſtichhalten.Das ſcheintmir wichtig,einmal dar
zulegen,weil aus dieſer Einſicht Nutzenfür die
deutſcheKunſt und Freude für viele Menſchen
erwachſenkann.
Die deutſcheKleinplaſtik iſ

t

heute reich a
n

guten Werken, ſo reich,daß jeder Geſchmackbe
friedigt werden kann, und dieſeWerkeſind eher
billiger als die landläufigenGemälde, ſehr viel
billiger aber als die Bilder von Meiſtern gleichen
Ranges. Heute, ſagte ich. Sie war e

s geſtern
nochnicht. Nochvor wenigenJahren gab e

s

auch
auf unſerm Markte nur die franzöſiſcheBronze,

ja
,

wederdiedeutſchenBildhauernochdiedeutſchen

Gießer wollten damals glauben,daß e
s möglich

ſei,mitdieſenimportiertenWerken z
u konkurrieren.

Wie oft habe ic
h
in Wort und Schrift denVerſuch

predigenmüſſen,bevor e
r

unternommenwurde!
Ich habe e

s durchgeſetzt,und der Erfolg iſ
t

eine
der freundlichſtenErinnerungen, die ich einmal
aus meiner kunſtkritiſchenTätigkeit mitnehmen
werde. Heutedenktniemandmehr a

n

die fran
zöſiſchenBronzen, man kennt kaum noch die
Namender großenFirmen, die früher in Deutſch
land bedeutendeMagazine hielten. Dagegen iſ

t

e
s

faſt ſelbſtverſtändlichgeworden,daßunſreBild

MitErlaubnisderAktiengeſellſchaftGladenbeck,Berlin
Kugelwerferin.Von ProfessorWalterSchott,Berlin

hauer kleineWiederholungenihrer Werke in den
Handel bringen und – auch verkaufen. Dieſe
mit der Maſchine hergeſtellten,aber meiſt vom
Künſtler überarbeitetenVerkleinerungenſtehen
dem Original nahegenug,um ſeineweſentlichen
Züge zu enthalten,jedenfallsſehr viel näher als
die Kopie einem Bilde. Neben dieſer Gruppe
ſteht eine mindeſtensebenſo große von Klein
bronzen,die als ſolchevon namhaftenBildhauern
geſchaffenwerden, alſo durchausOriginale ſind.
Ich nenne nur Auguſt Gauls faſt ſchon welt
bekannteTierfiguren, Franz von StucksAthleten,
Wrbas Diana. Aber e

s gibt vieletrefflicheStücke
von wenigerbekanntenKünſtlern in Berlin und
München. Und man iſ

t

nichteinmalauf Bronze

allein angewieſen, e
s

wurden ſolcheArbeiten in

Stein, in Holz, in Elfenbein, in Porzellan (Joſef
Wackerle)geſchaffen.Nur einenochgrößereNach
fragefehlt; dannwürdennichtnur die Preiſe noch
herabgeſetztwerden können,ſondern die Kunſt
händler außerhalb der großen Städte würden
auchmehrvondieſerſchönenKunſt zeigenkönnen.
Dann würde gewiß ſehr ſchnellauchdie Ein
bildung von der ſchweren Verſtändlichkeitder
Plaſtik fallen. In meiner Lehrtätigkeithabe ic

h

immer die Erfahrung gemacht,daß ſi
e

in dem
Augenblickeverſchwindet, in demman den Men
ſchendazu bringt, eine Figur nur einmal richtig
anzuſehen. Dann entdeckt e

r,

daß ſo ein Ding
eigentlichviel klarer, überſichtlicher,einfacher iſ

t

als einGemälde,unddaßeinemenſchlicheGeſtalt,
die in ihrer ausdrucksvollenBewegung verharrt,
ein guter Zimmergenoſſefür einſame Stunden

iſ
t
in ſeinerlebendigenunddochbeharrendenForm

E
r

entdecktauch,daß mandurchden Verkehrmit
Statuen Gefühl für Dinge bekommt,die manbis
dahin überſehenhat, vielleichterſt auf dieſem
Umweg Sinn und Schönheit des menſchlichen
Körpers überhauptentdeckt. Schneller als vor
dem Bilde dringt e

r

durchden rohen Stoff auf
die künſtleriſcheForm vor. Das Was tritt zurück
hinterdemWie. E

s

kommtgar nicht ſo ſehrdarauf
an, daß etwas vorgeht, eine Geſchichte,eine
Situation intereſſiert,als daß ein lebendigesEr
lebnis des Künſtlers ſich weſentlich ausſpricht.

E
r

ſieht hier, daß Kunſt nicht Nachahmungder
Natur iſ

t,

ſondern ſelbſtſchöpferiſcheine neue
Kreatur bildet, die man äußerlichmit keinem
Vorbilde vergleichenkann;daßauchdasMaterial,
aus demder Künſtler ſeinWerk ſchafft,Charakter
und Reiz hat, die zur Geltung kommenwollen,

daß eine ſolcheFigur nichtnur ein ſo und ſo be
wegter Menſch ſein ſoll, ſondern zugleicheine
„ſchöneBronze“ mit feinem Ton und noblem
mattemSchimmer.
Bleibt die Frage, o
b

man eine ſolcheFigur
im Zimmer zur Wirkung bringenkann, o
b

ſi
e

e
s

ebenſoſchmücktwie ein Bild. Das kommtdarauf
an, wie dieſes Zimmer ausſieht. Ich habe im

Eingange geſagt,durch welcheſchlechtenEigen

ſchafteneinZimmer zu derBehängungderWände
zwingt. Wir könnenaberRäumehaben,die ſehr
wenigMöbel und Rahmenbrauchen.Das haben
unſre neuen Wohnungskünſtlerauf ihren Aus
ſtellungengezeigt. Und e

s

handeltſichdabeigar
nicht um einen großen Aufwand, ſondern nur
umGeſchmack.Eine einfacheGliederungderWand,

unter Umſtändennur durcheineBorte, einegute
Farbe geben einen Raum, der mit ſehr wenig
Wandſchmuckauskommenkann, in demman wohl
noch Bilder aufhängenkann, aber nicht mehr
Rahmenbraucht. Und in einemſolchenZimmer
findet ſich dann auch eine Stelle, a

n

der eine
Statuette wirken kann, a

n

der ihr Umriß, von
woher man auchauf ſi

e blickt,ſichrein und aus
drucksvollgegen einen guten Hintergrund ſtellt.
Dann aberbedeutet ſi

e

einenwertvollenSchmuck,
kann einen ganzen Raum beherrſchenund ihm
ſeineNote geben. Fritz Stahl

Der Lötſchbergtunnel

enn man eine Karte der
Schweiz betrachtet, in

die der neue Simplontunnel
eingezeichnetiſt, erkenntman
ſofort, daß dieſer Tunnel für
einen großenTeil der Schweiz
ziemlichbedeutungslosiſt, weil
ſeinim Rhonetal liegenderEin
gang von der Zentralſchweiz
durchdieBernerAlpen getrennt
wird. Die aus der Simplon
öffnungausItalien kommenden
Züge können nicht geradlinig
weiterfahren, ſondern müſſen
eineſcharfeBiegung nachlinks,
das heißt Weſten, machenund

in dieſer Richtungbis a
n

den
Genfer See weiterfahren, ehe

ſi
e

wieder auf Eiſenbahnen in

der Nordſüdrichtungſtoßen.
Schon während des Baues
des Simplon hat man dasklar
erkannt. In der Tat iſt auch
derVerkehrdurchdieſenTunnel Geſamtanſichtdes Tunneleingangsnebſtden Arbeitsgebäudenbei Kanderſteg

Von M
.

Heinrich
vorläufig nicht geradebedeu
tend zu nennen. Das Hinter
land, für das geradeder Sim
plon eine große Verkürzung
gegenüberden früher ſchonbe
ſtehendenVerkehrslinienbot, iſ

t

diesſeits der Alpen verhältnis
mäßig klein.
Wollte man den Simplon
rentabler machen, ſo mußte
man alſo eine Nord-Süd-Zu
gangslinie aus der Zentral
ſchweiz,von Bern her, ſchaffen,
und d

a

bliebweiternichtsübrig,
als die Berner Alpen zu durch
bohren. -

Unter den verſchiedenen
Möglichkeiten erwog man
ſchließlichnur noch das ſo

genannteLötſchbergprojekt.Von
Spiez aus, unweit Interlaken
am Thuner See, geht das be
kannte Kandertal ab. Folgt
man dieſemTal bis ans Ende,
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ſo gelangtman an den Lötſchen,überden
ein Paß in das ſüdlichgelegeneLötſchental
führt. Dieſes mündet bei Gampel etwa
25 Kilometer weſtlichvon Brig und rund
10KilometeroberhalbLeuk in das Tal der
Rhone.
- Nachdemman ſich über die Linienfüh
rung im allgemeinen ſchlüſſig geworden
war, galt es, die Tunnelführung feſtzu
legen. Wenn man auf 1000Meter Höhe
„amBühl“ begann,ſo mußteman21Kilo
meter durchbohren,bei 1200Meter Höhe
am KanderſtegerBoden waren es nur noch
14 Kilometer, und wenn man die Bahn
noch weiter im Tal hinaufführte, bis auf
1400Meter Höhe, ſo wurde der Tunnel
8,5 Kilometer lang.
Die Entſcheidungfiel zugunſten des
goldenenMittelweges. Dabei wurde die
Bohrungslinie ſo feſtgelegt,daß man von
der Nordſeite her in einer Steigung von
7 Promille den Tunnel anſteigenließ von
1200Meter Höhe bis auf 1245Meter, von
der Mitte ab ſenkte ſich dann die Boh
rungslinie auf 1219Meter Höhe am Süd
ausgang des Tunnels. Das Gefäll nach
Süden betrug demnachnur 3,8 Promille.
Das ſtärkereGefäll der Nordſeite wurde
gewählt wegen der zu erwartendengrö
ßerenWaſſermaſſen, die durchdas natür
liche Gefäll aus demTunnel herauslaufen
ſollten. Zu dieſemZweckwurde von vorn
herein ein Kanal von 60:60 Zentimeter
Querſchnittvorgetrieben. (Auf dem einen
Bild iſ

t

dieſer Kanal ſichtbar.) Nachdem
urſprünglichenPlan ſollte der Tunnel auch
bis kurz vor der Südmündunggeradlinig
geführt werden. Wir werdenweiter unten
ſehen, warum man davon abgehenmußte.
Die Vermeſſungsarbeitenbegannen 1906.
1907 erfolgte dann der Bundesbeſchlußüber
eine Subvention von 6 Millionen zugunſten
des zweigleiſigenAusbaues, a

n

Stelle des ur
ſprünglich nur eingleiſig geplanten Tunnels.
Die Baukoſtenwurden auf etwa 3600 Franken
pro laufendenMeter veranſchlagt,das heißt
rund 5

0

Millionen für denganzenTunnel. Für
dieſeSumme übernahmeineUnternehmerfirma
den Bau, jedochmit der Einſchränkung,daß
bei einer Temperatur im Innern des Berges
von mehr als 40 Grad Celſius und bei Ge
wölbekonſtruktionenvon über 1 Meter Stärke
eine höhereVergütung erfolge. Den Berech
nungen und Erfahrungenan andernSchweizer
Tunnels nachwar das jedochnicht z

u erwarten.
Die Bauzeit wurde auf rund fünf Jahre be
meſſen. Bis 1

. SeptemberdieſesJahres ſollte
der Ausbau des Tunnels vollendetſein, ſo daß
noch1911der Verkehreröffnetwerdenkönnte.
Am 15. Oktober 1906 wurde mit den
eigentlichenBohrarbeiten begonnen, während
gleichzeitigdie umfangreichenGebäudeanlagen,
Maſchinenhallen,Wohn- und Unterkunftsräume
und die nötigen Dienſtbahnen in Angriff ge
nommen wurden.
Von der Errichtung einer eignen Kraft
ſtation konnte zum erſten Male bei einem
größeren ſchweizeriſchenTunnelbau abgeſehen
werden. Die Kander-undHagneckwerkein Spiez
liefertenüber eine Fernleitung die nötigeKraft

Nordeingangbei Kanderſteg;rechtsdas Ventilatorenhaus,
links der Entwäſſerungskanal

Lawinenſchutztunnelder Zufahrtslinie

ElektriſchangetriebenerLuftkompre
(Drucklufterzeuger)

ſor

Druckluftbohrmaſchinendes Syſtems Meyer auf Säulen

in Form von elektriſchemStrom von

1
5

000 Volt Spannung. An Ort und
Stelle wurde dieſer Strom durch eine
Transformatorenanlageauf eine ungefähr
lichere Betriebsſpannung herabgeſetztund
dann ſeiner Verwendung als Kraft- und
Beleuchtungsmittelzugeführt.
Es hattenahegelegen,ihn direkt in elek
triſchenBohrmaſchinenauchfür die eigent
liche Bohrarbeit zu verwenden. Davon
hat man jedochabgeſehen.Vielmehr wur
denDruckluftbohrmaſchinenaufgeſtellt,und
zwar urſprünglichdie bekanntenIngerſoll
maſchinen,die aber auf der Nordſeite (die
Tunnelbohrungwurdegleichzeitigvon Nor
den und Süden in Angriff genommen)
alsbald durchMeyermaſchinenerſetztwur
den, während man auf der Südſeite die
Ingerſoll zum Vergleich der Leiſtung bei
behielt.
Welche techniſchenFortſchritte gerade
dieſeMaſchinengemachthatten, geht dar
aus hervor, daßgegenüberdenBohrungen
am Gotthard mit einer Maſchine die vier
fache Arbeit in derſelben Zeit geleiſtet
werden konnte. Dementſprechendwurde
der monatlicheAusbruch z

u etwa 1
0

000
Kubikmeterangenommen.
Der Betrieb mit Druckluft bietet im
Tunnel den großen Vorteil, daß die aus
der Maſchine nach geleiſteterArbeit aus
tretende Luft ventilierend wirkt. Eine
unſrer Abbildungen zeigt die anfänglich
verwendetenBohrmaſchinen auf Säulen,
eine andre die Bohrmaſchine, auf einen
kleinenEiſenbahnwagenmontiert.
Selbſtverſtändlichverläßt man ſich be
züglichder Ventilation nicht allein auf die

Abluft der Bohrmaſchinen. Zwei große Zentri
fugalventilatoren am Tunneleingang können

2
5

KubikmeterfriſcheLuft in jeder Sekunde in

den Tunnel befördern. Die Erzeugung der
Druckluft geſchieht in einer ſtationärenAnlage.
Außerdem ſind Maſchinen vorhanden, die in

ſtählernenZylindern auf 120Atmoſphärenzu
ſammengepreßteLuft in ſich bergen und als
Lokomotivendienen.
Bis zum Juli 1908 nahmen die Arbeiten
ihren normalen Verlauf. Auf der Nordſeite
war man 2670Meter vorgedrungenund damit
unterhalbdes Gaſterntalesangelangt,das von
der Kander durchfloſſenwird. Hier ſollte nach
demUrteil von Sachverſtändigeneine100Meter
ſtarkeFelsſchichtden Tunnel von demBett der
Kander trennen.
In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli
früh drei Uhr brachdas Unheil herein. Einem
Sprengſchuß folgte der Einbruch ungeheurer
Waſſer- und Schlammaſſen. Nur zwei Mann
von der 2

5

Mann ſtarkenBelegſchaftkonntenſich
retten. Die Unterſuchungzeigte,daß die Sach
verſtändigen ſich geirrt hatten und daß ſich
unter dem Bett der Kander keineFelſen, ſon
dern loſes Geröll befand,das von dem Waſſer
der Kander durchſetztwar.
Was tun? Von der großen Anzahl der
Vorſchläge, die alsbald auftauchten,wurden
zwei in ernſtereErwägung gezogen: Anwen
dung des ſogenanntenGefrierverfahrensund
unterirdiſcheUmgehungder gefährlichenStelle.



746 1911. Nr. 28Über Land und Meer

Daß die Fortſetzung der Bohrungs
arbeitenmit Hilfe des Gefrierverfahrens
techniſchmöglich ſei, konnte nach den
Erfolgen, die man anderwärtsdamit er
zielt hatte,füglichnichtbezweifeltwerden.
Nur der nötige Zeitaufwand und die
Koſtendeckungsfrageſtimmten bedenklich.
Es kam darauf an, das Geröll an der
fraglichenStelle von obenausdurchEin
treiben einer großen Zahl über hundert
Meter tiefer Bohrlöcher mit Hilfe von
Gefrierröhren ſo weit abzukühlen,daß

Ingenieurs“ abgedrucktfindet. Die letzten
ſiebenStrophendavonmögenhier folgen:
UndunſreStundewar vorbei;
Die letztendumpfenSchüſſedröhnten.
Halbtot,ohnmächtiglagendrei,
Wir andernwartetenundſtöhnten.
Es herrſchteStille ringsumher,
Die Schwadenqualmten,dickundſchwer,
Als ob ſi

e giftiguns verhöhnten.

So lagenwir undfühltenfaſt
Den ſtummenFürſtenallerToten.
Die Millionenzentnerlaſt

das zwiſchen dem Geröll befindliche
Waſſer ſich in Eis verwandelte, ſo daß
ungefährdet weitergearbeitet werden
konnte. Die Streckewar aber ziemlichlang, und

e
s

wären ganz gewaltige Kräfte notwendigge
weſen,umdenGefrierzuſtandwährendderganzen
Dauer der Bohr- und Ausmauerungsarbeiten
aufrechtzuerhalten.
Schließlichberechneteman die Zeit für den
Bau der Gefriereinrichtungauf
drei bis vier Jahre und die

ElektriſcherPerſonenwagender Lötſchbergbahn

ſind unddie ſtolzeAufſchrifttragen:Bern–Lötſch
berg–Simplon.
Bald wird der elektriſcheStrom von Spiez
durchLötſchbergund Simplon die Reiſenden in

hellen Scharen ohne Rauch-und Rußbeläſtigung
nachdem ſchönenItalien tragen.

Koſten auf 1
5

bis 2
0

Millionen.
Das war zuviel. Und ſo ent
ſchloßman ſichdenn am 11.Ja
nuar 1909,die gefährlicheStelle
unterirdiſch in einem großen
Bogen zu umgehen.
Etwa 1100Meter nachTunnel
anfang ſollte die gerade Linie
verlaſſen werden und ein im
Bogen geführterTunnel a

n

die
Stelle treten. Dadurch wurde
die geſamte Tunnelſtreckeum
etwa 800 Meter verlängert,die
Baukoſtenum etwa 3 Millionen
Franken erhöht und die Bauzeit
um 5 bis 7 Monate ausgedehnt.
Mittwoch, den 17. Februar 1909
wurde dann auf der Nordſeite
die Arbeit wieder in vollem
Umfang aufgenommenund mit
fieberhafterEile weitergeführt.
Jetzt iſ

t

der Durchſchlagglück
licherfolgt.
Nord und Süd habenſichdie
Hand gereicht, und e

s

ſteht zu

erwarten, daß der völlige Aus
bau des Tunnels und ſeine Inbetriebnahmeim
nächſtenJahre nur einige Monate ſpäter, als
urſprünglichbeabſichtigtwar, erfolgenwird.
Die Zuführungslinien ſind inzwiſchen aus
gebautworden. Auf der Linie Spiez–Frutigen
verkehren ſogar ſchon elektriſcheMotorwagen
und Lokomotiven die für den Betrieb beſtimmt

Fahrbare Bohrmaſchinefür den großenTunnel

Die hohe Freude von Tunnelerbauernüber
die Vollendung des Durchſtichshat Max Eyth

in ſeinem trefflichen Gedicht „Unter der Erde“
geſchildert,das ſich in ſeinem bei der Deutſchen
Verlags-Anſtalt in Stuttgart bereits in 61.Auf
lage erſchienenenherrlichenBuche „Hinter Pflug
und Schraubſtock,SkizzenausdemTagebucheines

Des Bergesdrückteuns zu Boden;
Und nochſchlugdieerſchöpfteHand
Hart a

n

dieregungsloſeWand
Der Felſen,dieVernichtungdrohten.

Da plötzlichbebtedurchsGeſtein,
Fern, kaumvernehmbarleis,einKlingen.
„BeiGott, e

s klopft!“ – „Nein!“ – „Ja doch!“ – „Nein!“
Mir ſchlugdasHerz,als wollt' e

s ſpringen.

s iſ
t

wiederſtill. Jetzthörtman'skaum:
Jetztwieder;wie im Fiebertraum
DemKrankenoft dieOhrenſingen.

Wir drücken a
n

dieFelſenwand
DenKopf in atemloſemLauſchen.

E
s knirſcht, e
s

kniſtert.Wo ic
h

ſtand,
Hörtmaneinfernes,fernesRauſchen,
Wie bröckelnderGeſteineFall.
Und jetzt– beiGott, das war ein

Knall!–
Nun möcht' ic

h

nichtmit Fürſten
tauſchen.

Friſch!ſetztdieBohrerwiederan!
Was kümmertjetztunsdasErſticken?
UndſtirbtbeimnächſtenSchußein

Mann,

E
r

ſtirbt in ſiegendemEntzücken.
Der letzteSchuß! – Hei, wie er

kracht!
In FreudenflammenſtehtderSchacht.
Wir wußten ja
,
e
s

mußteglücken.

Ein ſchwarzesLochklafft in derWand;
Die Finſternisſcheintſich zu regen.
UndausdemLochkommteineHand,
Ein ſchwarzerSchädeluns entgegen.

E
r

ſchütteltſich, e
r ſchnapptnachLuft.

In einerfremdenSpracheruft

E
r

lachendBergmannsgrußund-ſegen.

UnddurchdieſchwerenDämpfegeht
Ein mächtigungewohntesZiehen.
Ein reiner,duft'gerHauchdurchweht
DenSchacht,daßunsdieHerzenglühen.
Vollendet iſ

t

dasgroßeWerk!
Es ſauſtundrauſchtjetztdurchdenBerg
Vom Landher,wo dieMyrtenblühen.-
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Amateur-Mikrophotographie

A"Ä gibt es wie Sand am
Meere und von ihnen gemachteMoment

aufnahmendesgleichen;aber die zu großer Voll
endunggelangteMikrophotographiemit ihrenWun
derndürftenocheinemgroßenTeil derAllgemeinheit
wenig bekanntund zugänglichſein. Dies liegt vor
nehmlicham Preiſe einer vollendetenmikrophoto
graphiſchenApparatur, die mit demMikroſkopüber
3000Mark koſtet. Doch kann man in Haus und
Familie Mikrophotographietreiben ohne die große
komplizierteApparatur, wie große Sammellinſen,

Spinnenvorderfuß

elektriſcheBogenlampe,Waſſerkühlkaſten,undbraucht
nur etwa 200Mark anzulegen,wenn man ſich mit
ſchwächerenVergrößerungen,bis etwa hundertmal
linear,begnügt. Notwendig iſ

t

nur als Beleuchtungs
quellebei im Zimmer vorhandenerGasleitungGas
glühlicht,eingebautetwa in eine Laterna magica,
andernfallsSpiritusglühlicht,ferner ein umlegbares
Mikroſkopmit AbbéſchemBeleuchtungsapparatund
ein photographiſcherKaſten ohne Objektivmit dop
peltem Auszug. Die in die Laterna magica ein
geſchloſſeneLichtquellebeſtrahltden Beleuchtungs
apparat des Mikroſkops, das umgelegt mit dem

Okularendelichtdicht in der für das Objektiv vor
geſehenenÖffnung des photographiſchenKaſtens
ſteckt.NachrichtigerEinſtellungvon Mikroſkopund
Kaſtenauszug, eventuell notwendiger Abblendung
mit der am AbbéſchenBeleuchtungsapparatvor
geſehenenIrisblende, erhält man auf der Matt
ſcheibeein ſcharfesBild des vergrößertenObjektes,
das man dann in üblicherWeiſe durchVertauſchen
der Mattſcheibemit der geladenenKaſſette photo
graphierenkann. Die Apparatur mußman natürlich

ſo aufbauen,daßmandiegeradeoptiſche Achſe
herſtellt,und das erreichtman in Ermanglung von
verſtellbarenStativen durchUnterlegenvon Brettern
oder BücherngeeigneterDicke.

Schmetterlingsrüſſel

Wie die hier wiedergegebenenAufnahmen,
durch weg et w a n e u n Zig m a l l i n e a r

vergrößert, *) beweiſen,kannmanmit meinemprimi
tiven, ſelbſt zuſammengebautenApparat ſchonganz
intereſſanteNaturſtudienmachen,abgeſehendavon,
daß ſich in geeignetenFällen auf vielen Gebieten
der Induſtrie und ſo weiter durchden untrüglichen

*) Da die Abbildungenmit Rückſichtauf denverfüg
barenRaum nur je zwei Drittel der Aufnahmegrößen
haben,erſcheinendie dargeſtelltenGegenſtändenur in

ſechzigfacherVergrößerung.
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photographiſchenBeweis beſonders wertvolle
Unterſuchungenanſtellenlaſſen.– 1.Bild: Vor kannte Facettenaugeder Inſekten. In dieſem

Falle das Auge einer Libelle. Bei dem Toten
derfuß einer kopfſchmetter
Spinne. Die ling(Acheronta
unſre Finger Atropos) will
vertretenden man24000ſol
Greiforgane, cher Sechsecke
benötigt, fort- gezählt oder
während den vielmehrberech
Spinnfadenzu- net haben.-
rechtzuordnen, 3.Bild:Schmet
ſindvonderſich terlingsrüſſel.
allenLebensbe- Der Rüſſel be

indet ſich in
aufgerolltem
Zuſtand, wie

dingungenan
paſſendenNa
turhierzuveri
tablenKämmen -

ihnderSchmet- -ausgebildet.– - terlinggewöhn- S
2.Bild: Dasbe- Der photographiſcheApparat des Verfaſſers lichträgt,wenn Nadelſpitzen

is
t
e
s mehr, daß man sich durch täglichen Gebrauch von

EIN GEHEIMNIS zÄ…
welchesseit 2

4

Jahrenvon Aerzten undZahnärztenständig
empfohlenwird, morgens und abends angewendet,seine
Zähnebis in dasspätesteAlterreinundgesunderhaltenkann.

Schöne Frauen
mit blendend schönen Zähnen, haben e

s

früher als

Ein Geheimnis
Strengebewahrt,aufwelcheWeise sie solchschöneZähne
erreicht haben. Heute weiß e

s

bereits jedes Kind, daß
dies einzig und allein das unentbehrlicheZahnputzmittel
KAL000NT bewirkt.
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Weltausst,Brüssel:Gold.Medaille
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d
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er nicht ſaugt. Man ſieht an der Spitze nochdie allerfeinſtenHär
chen.– 4. Bild: Fliegenrüſſel. Man ſieht eine Art Gabel, durch
die das Gewirr von elaſtiſchen,ſpiralförmig gewundenenRöhren,
die wahrſcheinlichzum Zweckedes Aufſaugens vorhandenſind, auf
und niedergedrücktwerdenkann.– 5. Bild: Wurzel eines Kopf
haares. Wie bekannt,ſind die Haare des MenſchenRöhrchen,was
auch hier zum Ausdruckkommt. Die Wurzel iſt, wie man ſieht,
kolbenförmigverdickt.– 6. Bild: Zwei Nadeln. Eine grobe,dickere
Stecknadelmit ſtumpfer Spitze, verglichenmit einer ſtählernen,
feinerenNähnadel mit ſcharferSpitze.– 7. Bild: Bruſtfederſpitze
eines Kanarienvogels. Man ſieht die Mittelachſe,die davon ab
gehendenSeitenäſtchen,die dann nochwieder ganz feine Faſern
tragen.– 8. Bild: Ein Schnitt durch rohe Leber. Man ſieht
deutlichderenGewebe.

-

Tauſendeund aber TauſendeſolcherBilder laſſen ſich nun her
ſtellen,und es ſollte michfreuen, eineAnregunggegebenzu haben,
daß auchandre Naturliebhaber,die dieſenArtikel vor Augen be
kommen,ſich einen ebenſolchenApparat bauen. Teurer als ein
guter photographiſcherApparat von Zeiß oder Goerz iſ

t

e
r

auch
nicht; vielmehr, wie bereits angeführt,weſentlichbilliger als eine

BruſtfederſpitzeeinesKanarienvogels mikrophotographiſcheApparatur O s c a r Scheibner Schnitt durchein Stück rohe Leber

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien-

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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t

eindiät.VerdauungsundKraftgetränkfürAltundJung,wirkt undschmeckt worzüglich. Seit

1
5

JahrenvondenAerztenständigverordnet.Literaturgratis.F1.M.1.75u
.

M.3.–portofrei.
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.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk350oekkº
3F SchwarzloseSöhne
Kg Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

Zu haben

in allen

besSeren

S
Sehr haltbar

KSEPTscsº - - DO angenehm U
.

N L S
. SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorrag.Ärztenempfohlen

ü
h

dr-„. Ä. alsunübertroffenesEinstreupulverfürkleineKinder. leraugen JESUI)-

Pres - GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötung diehartnäcki -

GO D
derHautbeiVerbrennungen,Hautjucken,Durchliegen Ä t
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metamorphosen-Hkrostichonrätsel

DurchVerſetzungderBuchſtabenbildemanausnach
ſtehendenneunWörterpaarenneungeographiſcheNamen,
derenAnfangslettern,der Reihenachabgeleſen,einen
jüngſtgeſtorbenenberühmtenHumoriſtennamhaftmachen.
Eswirdaus: 1.Ritt,Scham:eineniederländiſcheStadt,
2.Laura,Stein:einErdteil,3.Arm,Dotter:einenieder
ländiſcheStadt,4.Lasker,Uhr: einedeutſcheStadt,5.Liſte,
Sahne:einegriechiſcheLandſchaft,6.Binſe,Werg:eineStadt
inWürttemberg,7.Stamm,Ader:eineniederländiſcheStadt,
8.Liter,Kanne:Kurortin derSchweiz,9.Winde,Adler:
BergrückenamRhein.

-
R. Sp.

» L0g0griph

ZweiWörter,dieeinanderähnlichſind,
Undnureinanderſteigernin Verbindung;
Wo ſichdaserſteunbehaglichfind’t, -
Da bringt'sdeszweitenpeinlicheEmpfindung.

NimmbeidenWörternihreHäupterfort,
ZweineueWörterſtehenSeit' an Seite;
Ein Gegenſtand,iſ

t
e
r

daserſteWort,
Iſt öftersauchgewordenſchondaszweite. W

.

M.

Füllrätsel

en,gel, in
,
ka
,

klau, la
,
le
,

ling,na,na,
ner,neu, n

i,

on,po, re
,
ri
,

ſchmet,ſen,
ſen,ſter,tan,ter,wer,wo,vol.
Die aus obigenSilben zu bildenden,

in ſenkrechterRichtung in dieFelderder
FigureinzutragendenWörterbedeuten:

1
.

Stadt in Siebenbürgen.2
.

Schieß. • • waffe. 3
.

Mineral. 4.,Inſelgruppeim
AusseridH Än Szej 5

. Singvogel. 6
.

Ge
flügeltesInſekt. 7

.

Verkehrsmittel.

8
.

Menſchenraſſe. 9
.

Fremdländiſches
Goldſtück.

« . . «

2. 5.

Ri
burg(2);TheklaDiller,Regensburg(2); C

. Hauſer,Interlaken(1);KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(3);Julius Czvet
kovits,Budapeſt(2); L. undM.Brun,Emden(3). -

keinembehagt. C. D

Uberdie in derEmdenerZuſchriftenthaltenefreundlicheAn
erkennungihrerBeſtrebungenhatſichdieRedaktionſehrgefreut
unddanktunterErwiderungdesGrußesbeſtensdafür.

a
,
a
,

ba,bahn,bri,burg, d
i,

dor, e
i,

en,

Die Anfangsbuchſtabennennen,was

chtigeLöſungenſandtenein:Joh. P
. Stoppel,Ham

Huflösungen d
e
r

Rätselaufgabenseite7oo
Des Ausfüll rätſels: Ozean,Salami,Ebene,Lewis,
Iglau, Glatz,Oderbruch,Sanremo,Eroſion,Leopard,Il
luſion,Galilei,Epik,Irrſinn. „O ſelig, o ſelig, einKind
noch zu ſein!“
Des Rätſels: Kerze.

Allein.Inſeraten-Annahme InſertionE-Gebühren
beiRudolf HENoſſe,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh. Letpzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Des Logogriphs: Anker– Ranke.
Der Stäbchenaufgabe:

« -- "

? .. für diefünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2YTO - 2? fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

TREIs MosELGoLDDieständigsteigendeNachfragevonKennernbeweist,daßdieseMarken,hergestelltaus
Mosel-undSaarweinenderRieslingstraube– deredelstenTraubederWelt – denfeinsten
französischenErzeugnissenebenbürtig,dabeiabererheblichbilligersind.Probenüberzeugen

n-TREIS EXTRA JUBILÄums-cuweE
(Weingeschäftseit 1810MosELsEktkELLERE orrorkFs, mERLmosEL– KÖNIGLICH RUMÄNISCHER HOFLEFERANT –Bººs-----

Dº T

-- ----W

* -
F

%-

Unübertroffenzum
Nähen, «

Stichen -

und Stopfen!

Ueber eine Million im Gebrauch!
Anerkannt vorzüglichste Maschinen für den
Hausgebrauch, für Handwerker und Fabrika0

tionszwecke aller Art.
Niederlagen in allen grösseren Plätzen.

G
.

M. Pfaff, Kaiserslautern.
Gegründet:1862

- e

»

- maschinen

1400Arbeiter

in der Familie)

Unübertroffen zu
r

ErhaltungeinerschönenHauf.A

ODERMA-SEIFE* KALODERMA-GELEE- KALÖDERMA

St.»
e

ichje32küleV

ZuhabeninApotheken,Drogen-,Friseur-undParfümeriegeschäften.

CI)d «sF - -llllllllllllllllllllllllllWlmlinnlitumuIlliiiillllllllllE=--

g

GeehrterHerr Apotheker! S.

Hygienische Servietten-Hülse.
Dieselbehatsichvorzüglichbewährtundinfölgedessenüberall inHôtels,Restaurants,Pensionen,Sanatorien,Familienetc.Sofort« bestenseingeführt. -
Zuhabenin deneinschlägigenGeschäftenevent.werdenVerkaufs
stellennachgewiesendurchMaschinen-Cartonnagen-und

Südstern

. Aeltesteallein echte Marke

v
o
n

Bergmann D Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M
.

seitmehrals 2
8

JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen"

zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund

scHuTzMARke

jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu50Pig.perStückin Apotheken,Drogerienu

. Parfümerien.A

"vÄ/<RYA . . -SSR“Ä.J S : «
º
»- «
.
» ,

/Y- &
# (XY Vº Äd | | |

scHuTZMARKE·

«
.
“ Mit Ihrer „Rino-Salbe“binich

DieſeRino-SalbewirdmitErfolg

leidenangewandtund iſ
t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApotheken

Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.

ſehrzufrieden.IchhabeſchonjeÄverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die
W-------------

PannenfabrikFriedr.Christian,Wächtersbach.

Schuppenflechteganzfort.Ichkann * 4 F. «- ÄT- •e

ſi
e

daherallennurempfehlen. » Ä NÄSN Der schönsteSchmuckfür «.
Cöln,21./9.06.

* -

kostenfrei. Garten U1.Park

O
.

Besser.

gegenBeinleiden,FlechtenundHaut

vorrätig,abernurechtin Originalpackungweiß-grün- rot undFirma
Fälſchungenweiſemanzurück.

Ä sindFiguren u. Gruppenausderdeut
ZFÄschen Märchenwelt,auchGnomen,

Ä- Ä, Gartenfiguren, Beet=Einfassungen,
ÄZ) Tierfiguren,Fontainenfiguren,Vasen.

# Etruria, kunstg. Anstaltjº Neuwedell N/M., Preussen.

R

>

Ä7o...º

SA MILCH
Q

“-Z//, >

(D.PETER, Erfinder s vEVEY (Suisse)

Z Z

DER wELT

«
.
«
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CH000LADE
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DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße12/123.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
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Nach einer Originalradierung in Farben von Heia Peters
1911(Bd. 106)
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Kettenrätsel
Trennungsrätsel Streichrätsel

Vereintlegt'softdenGrundzuneuemLeben, Deſirade,Damen,Schacht,England,Marillen,Lorelei,

(HetrenntÄ. manchmalſchondenTodgegeben. Stams,Einwand,Himbeere,Meiſel,Bereiten,Wachs.-
C. D. Im letztenWorteſindzwei, in denvorangehendenje

Rätsel dreiBuchſtabenzu ſtreichen,ſo daß dieübrigbleibenden- BuchſtabenimmernochbekannteWörterergeben.

Sobalddieerſten herrſchen, Die geſtrichenenBuchſtabennennendanneinmodifi

- Voll Freud'wir ſi
e begrüßen,Ä ÄÄÄÄÄ WennneuderTag erwacht. HuflösungenderRätselaufgabenSeite726:

- D1E(l 1 1111 - - -ÄÄÄ Än linksſeitigen, Ä Die beidenandernhaben. D e
s

Stern rätſels: I–II Stern,II–III Neiße,III–IV

einemKreis eingefaßtenSternchenbegonnenwird; d
ie In längſtvergangnerZeit Enge VÄe V-Äs.

Wörterbezeichnen:I. Stadt in Syrien. 2
. Sagenhafter Mit LiedernundGeſängen Der vier ſilbigen Schar ade: Automaten

deſcherHeld 3 Stadt in Preußen 4
.

DeutſcherDichter. DasMenſchenherzerfreut. Ä Ä= d

-
AT0DE,SC)COE.

5
.

KurzesGeſchütz. - - DasGanzenahmvorzeiten
es Kapſelrätſels

Sind d
ie

Wörterrichtiggefunden,ſo ergeben d
ie

um- Als WaffemanzurHand, RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,

rahmtenBuchſtabendenNameneinesTondichters UndmanchertapfreKrieger Hamburg(2);Joh. P
. Stoppel,Hamburg(3); TheklaDiller,

H
.
v
. d
.

M. Durch ſi
e

denTod wohlfand. Dr.W. Regensburg(4),Julius
Czvetkovits,Budapeſt(3).

täglich e
in LikörgläschenDr. Hommel's Haematogen unmittelbar v
o
r

d
e
r

Hauptmahl

zeit. Ih
r

Appetitwirdreger, Ih
r

Nervensystemerstarkt, d
ie körperlichenKräftewerden

gehoben. WARNUNG! Man verlangeausdrücklichden NamenDr. Hommel.

RIEDRICHSHAFEN
................ KUIRGARTEN-HOTEL

THEODORECAMPION&CºÄÄ&

-

Willi W
M

immer alle Mi., (l.
Diät.mildeWasserkur,elektr.u

. Lichtbehandlung,seelischeBeeinflussung, PARIS R
N

Zanderinstitut,Röntgenbestrahlung,d'Arsonvalisation,heizbareWinterluft- Y
Y PREIS - - -
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FAUL Bädern. Und KUrWrken
Wiesbaden. DerFrühlinghatkaumbegonnen,undſchon
herrſchtin derKochbrunnenhalleundim Kurhauſedasregſte
Leben.DieHotelsſindmitGäſtengefüllt,und„FrauSorge“,
dievorigesJahr einmaleinenAbſtechernachWiesbadengemacht
habenſoll, hatlängſtdasWeitegeſucht.TeilsſindesGäſte,
diehiereineWinterkurdurchgemachthaben,teilsſolche,die
WiesbadenalsUbergangsſtationvomSüdenzumNordenbe
ſuchenoderhierin WiesbadensgeſchütztemTalkeſſelmitſeinemmildenKlimadenabziehendenWinterſtürmenihrerrauheren
HeimatausdemWegegehenwollten,teilsſolche,dieerſthierangekommenſind,umeineFrühjahrskurdurchzuführen.DieFrühjahrskurerfreutſichganzbeſondererBeliebtheit,weilzudenvielſeitigenHeilfaktorendergünſtigeEinfluß,denderhierin
herrlichſterVegetationerblühendeFrühlingaufdasGemütausübt,nochalsunterſtützendesMomenthinzutritt.

Ans ſchwäbiſcheMeer! SchonſeitvielenJahrzehnten
ziehtderBodenſeeeineUnmengeReiſendeundErholungsbedürftigeanſeineGeſtade,undmitRecht,denndieFüllelandſchaft
licherReizeläßtjedenBeſucherauf ſeineRechnungkommen.
HörtmanheutedenBodenſeenennen,ſogeſellenſichunwillkür

reſidenzdeswürttembergiſchenKönigspaares.Die Paſſagier
fahrtenderZeppelin-LuftſchiffewerdenauchdieſesJahr wieder
eininternationalesPublikuman dieſenOrt führen.UmdemgewaltigenFremdenzuſtromdenAufenthaltrechtangenehmzumachen,hatmanimVorjahreinKurgarten-Hotelerrichtet,das,
unmittelbaramSeegelegen,vonuraltenBäumenbeſchattet,ein
überauslieblichesBildbietet.SchönerPark,ausgedehntePromenadewege,Kurmuſik,Kahnfahrten,GelegenheitzuSpielundSport laſſendenBeſucherErholungundZerſtreuungfinden.
Das GebäudeſelbſtmachtdenEindruckeinesherrſchaftlichen
Privatſitzes.SeineInnenausſtattungentſprichtallenAnforderungenderNeuzeitund iſ

t ganzdazuangetan,demBeſuchereingemütlichesHeim zu ſchaffen.

Bad Altheide.DerguteErfolgderimvorigenJahreeingeführtenFrühjahrskurenhatdieBadeverwaltungbeſtimmt,dendiesjährigenSaiſonbeginnaufden10.Aprilfeſtzuſetzen.Kurhaus,
BäderundLogierhäuſerſindvondieſemTagean imBetriebe.
AltheideeignetſichwegenſeinergünſtigenHöhenlagein einemfreien,unbeengtenTalkeſſelvorzugsweiſefür Frühjahrskuren.
DiekohlenſäurereichenSprudelbäderſindbeiHerz-undNerven
leidenaußerordentlichwirkſam,Spaziergängein denweiten
ForſtendesBadesbringendemKrankenRuhe,Erholungund
FreudeüberdasErwachenderNatur.

Eingegangene Bücher und Schriften(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Altgelt, Margarete,AufdemLebenswege.Unterhaltendeund
belehrendeErzählungenfürjungeMädchen.PreisM. 2.–.
W.Härtel& Co.Nachf.,Leipzig.
Anderſen-Nexö, Lobgeſangaus derTiefe. Erzählungen.GeorgMerſeburger,Leipzig.
Bachem,Dr.Julius, LoſeBlätterausmeinemLeben.Preisgeh.M. 1.20,geb.M. 1.80.HerderſcheVerlagshandlung,Freiburgi. Br.
Bauer, Ludwig,AndreasderDieb.Ein Geſchichtenband.VerlagEgonFleiſchel& Co.,Berlin.Birt, Theodor,AusderProvence.DeutſcheBüchereiNr.112
bis 113.PreisM. 1.–. VerlagDeutſcheBücherei,OttoKoobs,Berlin W 57.

Allein.Inſeraten-Annahme - Inſertions- Gebühren
beiRudºlf Boſſe, für diefünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2 9 72 T fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.
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Der Kampf d
e
r

weißen

und der roten Roſe
Rom an
von

Georg Hirſchfeld

Erſter Teil
-

-(HÄ Schweikert ſchlug mit ihrerharten Hand auf den Tiſch. Die Gold
taſſen in der Servante klirrten, und das Bild
des ſeligen Nikodemus hing wieder einmal
ſchiefam Nagel. Frau Barbara Tränkle, ihre
Tochter,hob erſchrockendie Hände,derenrechte
die Stopfnadel hielt, während die linke in

Vater Auguſts umfangreichemWollſtrumpf
ſteckte.„Großmutter, was haſt denn wieder?“
„Iſt das mit, um den Jägersberg dreimal
auf dem Bauch 'nunterzurutſche? Da liegen
die drei Mädels wieder im Fenſter und ſchaun
ſich die Augen nachdem hochnäſigenStelzer
aus der Neuſtadt aus!“
„Nach wem, Großmutter?“
„Aber Bärble, der Herr Rominger junior

kutſchiert ja mit ſeinemAffenwägle immerfort
um denMarktplatz 'num! Es könnt' ja noch
einen gebe, die blinde Frau Meiſenthal viel
leicht,die ihn nochmitgeſehehat!“
Das breite Parterrefenſter zum Markt hin
aus war offen. Drei junge Mädchen, die
Töchter des Hauſes.Tränkle, lagen in ſeinem
Rahmen, ſchonlänger, als die in ihre Näherei
vertiefteAlte bemerkthatte. Der Aprilſonnen
ſcheindes Schönwettertagesdraußenwollte in

die niedere,verdunkelteStube dringen, machte
aber gern auf den drei Mädchenköpfen,deren
Blond- und Schwarzhaar vom lauen Winde
bewegt wurde, halt und verweilte auch noch
auf den ſchlankenGeſtalten, die dicht anein
ander gedrückt, d

ie

Arme aufs Geſims geſtützt,

in hellenBluſen undfußfreienRöckendaſtanden.
Auf die letztenWorte der Großmutter hin aber
fuhr die Mittlere, die Schwarze, die auchan
Jahren in derMitte derGeſchwiſterſtand,heftig
zur Stube herumund rief: „Aber Großmutter!
Affenwägle?! Die prachtvolleEquipage haſt

d
u

wohl nochgar nit geſehen,wenn d
u

die ſo

nennſt! Und der Karlmann Rominger – der
hat's dochgewiß nit nötig, ſichvon denLeuten
am Marktplatz begaffen zu laſſen!“
„So? Wie du geſcheitſchwätzt,Toni! Das
Theaterfrauenzimmer, für die e

r

die Kutſche
gekaufthat,diewohnt dochdrobenam Joſephs
berg! Kaufen tut e

r

hier auchnix amMarkt–
die Romingers, die kaufen doch nur in der
Großherzog-Friedrich-Straße oder am Neu
turm. Das Wolkenriechervolk,dasaufgeblaſene,

1911(Bd.106)

hinauswandte.

Gott verdammmich! . . .“ Die letztengiftigen
Grollworte murmelteGroßmutter Schweikert,
als ihre Enkelin, die blutrot geworden war,
ſich ohne Antwort trotzigwieder zum Fenſter

Hilda, die älteſte Schweſter,
kicherte in ihr Taſchentuchhinein, und Juliane,
die jüngſte, lächelte,was auf ihrem blaſſen,
kleinen Geſichtchennur ſelten vorkam. Toni
flüſterte etwas Unverſtändliches,während ſi

e

ſtarrhinausſahund einewiderſpenſtigeſchwarze
Haarſträhne aus der Stirn ſtrich. In ihrem
blühendfriſchen,etwas breiten Geſichtlag ein
verhalten leidenſchaftlicherAusdruck,und ihre
dunklenAugen ſahen in größere Fernen als

in die Firmenſchilderder gegenüberliegenden
Häuſer, auf denenohne weitere Rätſel Meyer
Söhne und SchneckenburgersWitwe ſtand.
Am Nachmittagwar e

s

ſtill auf dem Markt
platz. Nur wenige Obſtbuden blieben dem
Handel offen. Ein alter Mann mit einem
großenBündel Weidenruten,derenSilber den
Frühling meldete,machteſein beſcheidenesGe
ſchäft,die Bürger gingenſpazieren,und in den
Kellertüren ſahen ihnen gähnendkleineLeute
zu. Kinder konntenauf dem Friedrichsburger
Pflaſter ungefährdetihre Spiele treiben, und
der Schutzmann,der in der Mitte am gotiſchen
Gitter des Brunnens lehnte, ſchienmit ſeinen
roten Bäckchenund freundlichenAuglein wenig

a
n

den Ernſt ſeines Berufes zu denken. Nur
der etwas zu hohe und ſpitzigeHelm ſtimmte

zu den alten Giebeln der Markthäuſer, die
ſcharf und unnahbar in den blauen Himmel
ſchnitten. Weder vom Duft des Frühlings
windes noch von den weißen, treibenden
Wölkchenhochüber ihnen wurden ſi

e

beirrt.
„Du, ic

h

glaub' immer, e
r

kommt noch
einmal wieder,“ flüſterte Hilda, das Taſchen
tucham Mund – in ihren ſcharfen,ein wenig
ſchielenden, blauen Augen lag gutmütiger
Spott, und ſi
e

blickteverſtohlen zu Toni hin
über. „Meinſt mit auch? Das verſilberteGe
ſchirr unddie gelbſeidenePolſterung im Wagen– wirklich famos!“ -

„Ich findedas Pferd ſo ſchön. Ach, Rappen– kohlſchwarze – mit Silber – das ſind doch
die ſchönſten,“ meinte Juliane mit feiner
Kinderſtimme. Sie ſog a

n

einemFruchtbonbon
und ließ den roten kleinen Kriſtall in der
Sonne blitzen. . . W

Toni ſtieß ſi
e

in ihrer warmen, zärtlich
groben Weiſe an. „Na, Juli – das iſt doch
auchdas einzigſte,was mich freut! Der Herr
Rominger– pah! Was kümmertmich denn
der . . .“ - »

Sie ſah nachdieſerBehauptung keineihrer
Schweſtern an, wußte aber genau, daß beide
lächelten. Die Lippen ſpitzend,mit hochroten
Wangen, pfiff ſi

e

das Liedcheneines Straßen
buben mit, bis das geſpannte Schweigen
der drei ſich in ein allgemeines Gelächter
auflöſte.

-

. :

Mutter und Großmutter in der Stube
nicktenſich mit vielſagendemLächeln zu.
„Kindsköpf',“ murmelteBarbara, den fer

tigen Strumpf durch d
ie

Brille muſternd
„Weißt, wer noch immer der ärgſte is?“
fragte die Alte, ihre Runzelhandvorm Munde.
„Die Toni! Die am allermeiſtenvon derWelt
geſehehat!“
„Weiß Gott, Großmutter. Aber ſi

e
iſ
t

mir
grad recht ſo.“
„Mir dochauch! Aber ſi

e
is mir zu leicht

gläubig!“
„Leichtgläubig?“ - -

„Ja! Sie purzelt immer in alles 'nein!“
„Ich weiß nit, was du damit meinſt,Groß

mutter. Aber die Toni – die iſt ſo rechtlebig– ja, ja – mitleichtlebigund auchmitſchwer
lebig – lebig halt – die Hilda, die iſt ſchon
mehrvon der leichtenWar' – unddieJuli, du
mein Gott, das armeDing kannnix dafür, daß

ſi
e

ein ſchweresHerz hat. Toni – das iſt ſo

die goldeneMitt'. Die wird viel erleben–
die ſoll auchviel erleben. Durchſchlagenmuß
ſichein tüchtigesWeibsbild durchalles– nach
her, d

a

ſchaut'sſchon ſo aus, wie's vom lieben
Gott gemeint war.“

-

„Wo is denn der Auguſt? Hat e
r

wieder
einen Auftrag im Schloß?“

«
„Nein, nein. Der arme Mann ſteht ſchon
ſeit ſieben Uhr früh in der Küch'“
„Für wen?“ «

„Ich weiß mit –“
„Na, Bärble, das war aber ſchlechtgeloge!
Du weißt's mit?“ - - " - -
„Ich glaub'– ich glaub' halt ſogar, für die

Romingers. Die habenheut'abendwieder ein
großesFeſt. Der Ringer ſoll ja in Friedrichs
burg ſein. Ja, dem zu Ehren iſt es

.

Gewiſſes
weiß ic

h

aber nit.“
„Du brauchſtdichdochmit zu geniere.Wenn

ich das Wolkenriechervolkaus der Neuſtadt
auch m

it

ausſtehemag – fürs Geſchäftſind ſie

gut. Zum Geldverdienekannman ſi
e

brauche.
Wer iſ

t

denn der Ringer?“
„Großmutter, das iſ

t

dochder berühmteſte
Maler, den's jetzt auf der Welt gibt! Der
Arnold Ringer aus Rom ! Kennſt denn ſeine
Gemälde im Muſeum mit?“

-

„Und im Sophienſchloß – jawohl! Der
ſpeiſt alſo heut beim Akademiedirektor?“
„Beim Rominger! Freilich!“
Jetzt kam in die Geſchwiſtergruppe am
Fenſter hitzigesLeben. Sie hoben ſichauf die
Zehen, ſi

e ſpähten, die Köpfe aneinanderge
drängt, eifrig nach links hinaus.
„Da kommt e

r

wieder!“ rief Hilda.
„Still doch!“murmelteToni, ſie anſtoßend.
„Das hört e

r ja!“
jAber jetzt kommt er m

it

allein! Ein
ſchwarzerFederhut? Wahrhaftig! Die Rau
mann vom Hoftheater!“ - -

Toni richtete ſich mit einem Ruck in die

. . .“ 9
8
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fort. „Er bringt ſi
e

ins Theater!

Höhe. Sie trat einen Schritt zurück– man
konnte ſi

e jetztvom Marktplatzaus nichtſehen.
„Er hat ſi

e abgeholt !“ fuhr Hilda beluſtigt
Was ſpielt

ſi
e

denn heut'?“

-

„Die Claire im Hüttenbeſitzer,“ ſagte

Juliane. - -
„Juli weiß das immer ganz genau ! Aber
ſchick iſ

t

die Perſon – das muß ihr der Neid
laſſen! Gelt, Toni?“

-'

Toni hatte ſichzwar ebennochgereckt,um
Karlmann Rominger und ſeineſchöneMätreſſe
vorbeifahren zu ſehen,nun aber, als Hilda ſich
nach ihr umwandte,drehte ſi

e
ſich ſchnelldem

Spiegel zu und ſchnitt ein gleichgültigesGe
ſichthinein.
„Eine Diamantagraffe trägt ſi

e
am Feder

hut,“ fuhr Hilda fort. „Die hat e
r

ihr gekauft!

Beim Kloſtermann ! Das weiß ic
h

ganzgewiß!“

„Woher käm'dennder z
u ſolchemTaſchen

geld?“ fragte Toni, mit geſenktemBlick ihre
ſtarkenHände betrachtend,die in reizvollem
GegenſatzwohlgepflegteDamennägel hatten.
„Er ſoll ja in Monte Carlo ſo viel gewonnen
haben mit der Mutter zuſammen,“ erklärte
Juliane und richteteſichebenfallsvom Fenſter
auf, aber anders als die Schweſtern,mühſam
und einen leiſen, erſchöpfendenHuſten be
kämpfend.

-

„Nun? Hat's ſchonſtattgefunde,das große
Ereignis?“ fragtedieGroßmutter, ihrengrollen

den Hohn vergebensmit Humor dämpfend.
„Hat e

r

ſich nocheinmal bewundern laſſe, der
Herr Rominger junior, mit ſeinem ſcheenen
Vornamen? Wie heißt e

r

doch? Karlmann!
Wo die Leut' nur ihre Vornamen herhabe!
Karlmann ! So hießendochdie alten Heiden!
Na, ſo e

in rechter Heid' ſcheint der ja auch

zu ſein!“
„Karl dem Großen ſein Bruder hieß Karl
mann, und der war ein frommer Chriſt, Groß
mutter,“ erwiderte Toni ruhig.
man denn auch in Friedrichsburg am Nach
mittag anfangen, als im Fenſter liegen und
ſchaun,was draußenvorüberkommt?Das tun
hier alle Leut'.“
„So? Na, ic

h

weiß nit, e
s gibt auchwelche,

die Strümpf' ſtopfe und Hoſen ausbeſſern.
Aber freilich,das is nix für euch. Is dir deine
Vaterſtadt zu klein geworde,ſeit d

u

drüben in

Amerika warſt?“
„Ein bißl ſchon. Aber nix für ungut, Groß

mutter. Hier iſ
t
e
s
ſo und drübenſo. Ich will

ja jetzthierbleiben.“
Toni ſchloßdas Fenſter, d

a

Juliane nicht

zu huſtenaufhörte. Dann gab ſi
e

der Kranken
mit unauffälliger Entſchloſſenheitein Beruhi
gungsmittelund ſetzteſichmit ihr auf das Sofa,
wo die Kleine den Kopf a

n

Tonis Bruſt lehnte
und die Augen ſchloß. Die Mutter warf
einenſorgenvollenBlickhinüber, abernur ganz
kurz und mit einem rührendenAusdruckſofort
wieder ihre Arbeit aufnehmend,als ſe

i

ihr die
Sorge um ihr liebesKind wie etwasKöſtliches
nicht länger erlaubt. Hilda blieb am Fenſter

undurchdringlicherMiene weiter.
„Iſt denndie Raumann wirklichdemjungen
Rominger ſein Verhältnis?“ fragte Barbara,
um das leichtereThema wiederzufinden; ihre
drollige Ahnungsloſigkeit, auf dieſe Art die
ſchwerſtenins Rollen z

u bringen, war in der
Familie berüchtigt.
Hilda lachte laut auf.
fragſt, Mutterle, wenn wir dabei ſind!“
„Gelbſchnabel – ſoll man denn die Sachen

mitbeim rechtenNamen nennen? Ihr wißt's
dochganz genau, was ic

h

mein'! Ihr tuſchelt
dochimmerfort davon! Dann kannman auch
laut und ehrlichdavon reden!“

-

„Ja, was meinſt denn d
u

Toni?“ fragte

Hilda ihre Schweſter, in derenZügen Zorn und
Erheiterung kämpften. Juliane war ruhiger
geworden– ſie rückteſich an Tonis Körper
wie ein Kind zurechtund verſuchte z
u ſchlafen.
„Laßt mich zufrieden – ich weiß nix,“
murmelte Toni.

„Was ſoll

ſtehen. Die Großmutter nähte ſchweigendmit

„Was du immer -
von Pretzel– das muß dochder Frau zu Kopf

Und ſi
e

iſ
t reich, ſchwer reich. 'ne

„Das ſind ſchonGalgenvögelheutzutag, d
ie

Herren Söhn' aus vornehmeFamilien,“ be
gann jetztdie Großmutter eine ihrer längeren

Räſonnierreden. „Zu meiner Zeit war's
anders– da wurde das ſcheeneGeld erworbe,
was die zum Fenſter 'nausſchmeiße. Immer
elegant– hoppelpopp– ichweiß ſchon.“ Sie
kümmerte ſich nicht um das Gelächter der
Mädchen, in das ſogar Juliane mit geſchloſ

ſenenAugen ein wenig einſtimmte. Heftiger
fuhr ſi

e

fort: „Na, is das etwa in der Ord
nung, daß ſo ein Milchbart von zwanzig wie
ein Prinz lebt? Ja, ärger als ein Prinz! So
wie der treibt's ja niemandbei Hof, d

a

würd'
ihn der Großherzog mit ſchlechtzum Fenſter
'naushänge! Und was is e

r denn, was kann

e
r denn, was hat e
r

denn?! Der Karlmann
Rominger! In derSchul', da is er bis Sekunda
gekomme,wie die Feuerſpritz' von Wieſenau
bis Türkenbach,über Stock und Stein, drei
Jahr ſpäter ! ScheeneKleider kann e

r trage,

im Hotel Royal ſoupiere,ein Theatermenſchmit
Samt und Seide behänge– das kann er !

Und wenn's noch für das Geld vom Vater
wär' – da hätt' der Alte dochdie Verantwor
tung– aberder gibt ja nix mehrher ! In 'ner
Spielhölle is e

r geweſe– da hat ſichder Gelb
ſchnabelreich gemacht,und die eigeneMutter
hat ihn dazu verleitet ! Herrgottſakrament–
wenn das wahr is! Das is ja das ärgſte! Das
kannſchon'nen rechtſchaffenenMenſchenaus'm
Loch jage ! Solche Mutter!“ -

„Aber ich bitt' dich,“ ſuchte Barbara die
außerAtem.Geratene z

u beſchwichtigen.„Was
kümmern dich denn die Leut', Großmutter?
Das ſind dochfremde Leut'! Wir wiſſen, wie
unſer Brot ſchmeckt,wir müſſen arbeitenhier
unten – aber die da droben am Neuturm?
Nein – die verſtehnwir gar nit.“ -

„Ich würd' mich auchden Deiwel um ſi
e

ſchere,wenn ic
h

mitmerkentät', daß e
s

hier im
Haus ſchon ein Intereſſe für den Herrn Ro
minger gibt. Ein ganz gehöriges Intereſſe
gibt e

s

hier für ihn. Und darum – deshalb
hat ein altesWeib, wie ich,'neWarnung aus
zuſpreche,daß ihr's wißt.“ Die letztenWorte
hattedie Großmutter mit heftigemKopfnicken,

ohneaufzuſchauen,geſagt.Ein Schweigenfolgte
ihnen, das einegewiſſeBedeutunghatte. Toni
brach e

s plötzlich,als o
b

ſi
e

ſichvon den andern
beobachtetfühlte.
rief ſie:

- - . r

„Ja, Großmutter! Das geht doch wohl
auf einen Beſtimmten hier? Willſt dichdenn

Mit hochroten Wangen

mit deutlicherausdrücken,auf wen das geht?“

„Wer viel fragt, kriegt viel Antwort,“
murmelte die Alte.

- -

Toni wollte noch heftiger erwidern, aber

ſi
e ſpürte den ſanften Druck von Julianes

Hand und würgte ihre Antwort hinunter.
Hilda baſtelte unſchuldig am Fenſtervorhang.
„Kinder, e
s

iſ
t ja alles mit ſo ſchlimm,“

entſchiedjetztBarbara. „Wie dieAlten ſungen,

ſo zwitſchern halt die Jungen. Ein großer

Bienenſtockhat viel Drohnen – das iſt nun
einmal mitanders. Ihr dürft nit vergeſſen,der
Vater iſ

t

ein Künſtler, ein berühmter Maler.
Übrigens ein guter, ehrwürdiger Herr – der
Juſtinus Rominger tut keiner Fliege weh.
Und ſo beliebt beim Großherzog– na, da
ſieht e

r

natürlichdie ganzeReſidenz in ſeinem
Haus. Die Romingers gehören z

u den erſten
Leuten in der Stadt – ich bitt' euch,mit dem
Kilchbergſind ſi

e intim, mit demStaatsminiſter

ſteigen. - - -

Schönheitwar ſi
e

auch – ja, ja, das weißt du

noch, Großmutter– daher haben die Kinder
ihre Schönheit. Vom Vater mit – der iſt in

kleines Fäßle. Ein Augenfreſſen ſind ſi
e

alle

– diebeidenMädels, davonred' ich gar nit –“
„Ah was, die ſind jetztſüße Zwetſchgemit

Fleck,“warf Großmutter Schweikertgiftig ein.
„Da is e

s

höchſteZeit, daß zwei ſtarkeMänner
kommeund ſi

e

vom Baum ſchütteln!“
„Gewiß, ſi

e

ſind mitmehr die Jüngſten –“
„Die ihre erſten Liebhaber ſtehn ja ſchon

„Ja!

vermochte.

a
n

der Majorseck'! Militärfromme Gäul ſind
die zwei ! . . .“

„Pfui, Großmutter!“ rief Toni empört
-

„He?! Was weißt denn du? Kennſt du
das Leben von ſo „vornehme“Mädels?“
„Ich mein' nur – all das Gerede– das

kommt doch ſchließlich alles nur auf Neid
'naus!“

-

„Neid?!“

- A V.

Werd' mit bös, Großmutter! Aber
iſt's denn nit ſo? Die Mutter ſagt, wir hier
unten verſtehndie Leut' am Neuturm nit –
das iſ

t

recht von der Mutter! Das ſag' ic
h

auch! Wiſſen wir denn mit, was hier unten
am Markt immer getratſcht und geklatſcht

wird? Ich mein', über uns Nachbarn– mit
über andreLeut'! Das iſ

t

doch ſo ein Spinnen
neſt– aber nur für den, der was draus haben
will! Wir tun nit mit ! Der Vater und wir,

wir lebenwahrhaftig für uns! Darum wollen
wir auch Verſtändnis haben für Leut', die's
ebenſohalten! Dann iſ

t

man ja faſt ſo wie die !“

„Wie die am Neuturm?! Schaut dochdas
Mädel an! Meinſt etwa gar, ichhab' denEhr
geiz, wie die am Neuturm z

u werde?! Toni,

wir ſind mehr als die ! Jawohl! Die Wein
berge,von denendie ihren Reichtumhabe,die
ſindunſrerHändeArbeit! Mein ſeligerNikodem
und ſein Vater – das waren ehrlicheWinzers
leut'– beim alten Grumbach, bei Karlmann
Rominger ſeinem Großvater, daß du's weißt !

Als e
r

ein junger Burſch war, mein Nikodem,

und ic
h

ein junges Mädel von zwanzig, die
MilchmagdbeimOppenheim,nun ja, d

a

haben
wir uns kennegelernt, im Oktoberwar's, bei
der Weinleſ'! Vor ſiebenundfünfzigJahr'!“
Die letztenWorte der Alten, in denen ein
längſt verſunkenesLicht aufſtrahlte,übten eine
überraſchendverſöhnlicheWirkung auf Toni
aus. Als o

b

ihr junges Blut ſichplötzlichwieder
mit der Großmutter verwandt fühlte, ſtreckte

ſi
e

ihr die Rechtehin. „Ja, Großmutter! Ich
weiß ja auch, in welchemPunkt – worin wir
das gleiche ſind wie die am Berg! Unſer
Vater, d
u Herrgott, und der Großvater ſelig– das ſind ſchonebenſoguteBürger wie die
Romingers ! Hätt' ich's nie gelernt – in

Amerika, d
a

lernt man's! Aber d
a

lernt man
auch,mitvoreilig über andreLeut' z

u urteilen.“
„Voreilig? Urteil' ic

h

voreilig?“
„Ein bißl ſchon! Der Karlmann iſ

t jung –
das äußereGehabeſagt gar nix! Er fühlt ſich
halt, e

r
iſ
t

mithäßlich, e
r

hat Geld, e
r

hat einen
berühmtenNamen– Sorgen kenntder nit –“
„Du ſcheinſt ja ſeine Bekanntſchaft ſchon

recht gründlich gemacht z
u habe?“

„Ja, durch die Schweſtern ! Marion und
Elſa turnen dochbei mir!“
„Und Hilda putzt ihnen die Hüt'! Das

nennt ihr Bekanntſchaft!“
„Wenn's darauf ankommt– oh – im

vorigen Winter hab' ic
h

über ein dutzendmal
mit ihm getanzt! Auf dem Armenball, beim
Künſtlerfeſt und bei den höheren Beamten !“

Toni geriet allmählich in Flammen– der ver
ſteckteVorwurf, der in dieſemFamilienrat um

ſi
e

herum lauerte, riß ſi
e

nun doch zu unbe
kümmerterAbwehr hin. Sie richteteſich auf.
Juliane lehnteſich in die andreEckedes Sofas,

wo ſi
e

ſtill und in ernſterLiebe ein wenig bang

zu der ſtark erregtenSchweſter aufſah.
„Beim Tanzen ſieht man mit allzu tief in

die Mannsleut' hinein, Toni,“ widerſprachjetzt

auch die Mutter ſanft. E
s

war ih
r

ein zu

empfindlichesThema. Man konntenichtahnen,

wie heftig gerade Frau Barbara z
u werden

Ihrem ſicherſtolzenGefühl aber
ſtandKarlmann Rominger ganz außerhalbdes
Bannkreiſes ihrer Tochter. Jedenfalls nur
innerhalb des frei.Erlaubten. Der Schlaf einer
Löwin, die ihr Junges ſchützt,lag auf ihr –

ſi
e

wollte noch nicht erwachen. . . .

v
.

--“

„Oh, man plaudert allerhandauf ſo einem
Ball,“ ſagteToni tief atmend,mit hochmütigem

Ausdruck. Sie trat ans Fenſter und drückte
den verräteriſchenroten Kopf a

n

die Scheiben.
„Ich weiß jedenfalls– ſie verkennenihn alle.“
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„So?!“ Mit einem leiſen Pfiff ſah Groß
mutter Schweikert ihre Tochter an.
Doch Frau Barbara ſchüttelte nochmals
ärgerlich den Kopf und nahm die Brille
von ihrem noch ſehr jungen und hübſchen
Antlitz.
„Mir iſ

t
e
r eigentlichauch immer ſehr an

ſtändig vorgekommen.“
Mit dieſen Worten kam Hilda jetzt un
geſchicktihrer Schweſter zu Hilfe.
„Das iſ

t

doch ſelbſtverſtändlich!“fuhr Toni
auf. Sie wandte ſich aufrecht den Ihren zu– dunkel und trotzighob ſich ihre kräftigeGe
ſtalt am Fenſter von der goldenenNachmittags

helle ab. „Ein Menſch aus ſo einem Haus !

Ein Menſch von ſolcher Bildung ! Solcher
Lebensauffaſſung ! Sein Bruder, der Philipp,

der iſ
t

viel mehr ſo, wie ihr meint ! Der hat
ſchon ſein tüchtiges Konto in der Stadt, und

'n anſtändiges Mädel ſoll lieber mit mit ihm
ſtehenbleiben! Aber der Karlmann ! Der
Karlmann ! Kennt ihr denn einen Menſchen,

wenn ihr nur ſeinen ſaubern Rockanſchautund
ein paar Dummheiten, die e

r gemachthat?
Der wird mal was Großes, das iſ

t gewiß! In
dem ſtecktalles, was der Vater iſ

t

und die
Mutter und überhauptdie Romingers von j

e !

Verſtanden wird e
r

aber von ſeiner Familie

ſo wenig wie hier unten amMarkt ! Das hat

e
r

mir ſelbſt geſagt ! Aber e
r

wird ſchon
durchkommen! Er wird der Leuten ſchon
zeigen –“

Rouget d
e l'Isle trägt zum erſtenmal die von ihm gedichtete und komponierte

Nach einem Gemälde von J. A. Pils

1911(Bd.106)

Jähes Schweigen

In die farbenſatteFülle
Dieſer Stunden ohnegleichen

Will ſich jählings eine ſtille,
Blaſſe, kalteDumpfheit ſchleichen.

Wie von Geiſterhandgeſchlagen,

Iſt der Lautenklangzerfallen,
Und die blankenWände ragen

Nacktund nüchternüber allen,

Die zum Preiſe ihres Daſeins
Hoch und hell die Stimmen regten

Und im reifen Rauſchdes Nahſeins
Herzenaneinanderlegten,

Über allen, die im Weine
Ihre ſuchendenLippen kühlten
Und an ihren Gliedern keine
Feſſeln und Beſchwerdenfühlten– –
Zwiſchenallen, die die Fülle
FunkelnderFreuden faſt vernichtet,

Hat ſichplötzlicheine Stille
Weiß und drohendaufgerichtet.

Er ich K. Schmidt
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* * * c - - - o o se9 o seeo o o o - - - - - - - - - - - - - - - s essº- - - - - - - - - - - - - - - o S • • • • • • • „Jawohl, jawohl!“ polterte jetzt die
Großmutter dazwiſchen. „Du dummes,

d
u leichtgläubiges Ding, du! In der ſei

denen Kutſche, wo e
r

ſein Theatermenſchſpa
ziere fahrt – da iſt er auf dem beſtenWeg
dazu !“

Starr ſtand ihr Toni nach dieſem Einwurf
gegenüber. Blitzende Tränen überzogenplötz

lich ihre dunkeln Augen. Sie blieb ſtumm– ſie fand in ihrer Überfülle keineEntgegnung.
Haß und ins Herz getroffenerGram zuckten in

ihren ſchönen Zügen. Dann warf ſi
e

mit
letztemTrotz den Kopf zurückund verließ ohne
Gruß das Zimmer. Ein tiefes Schweigen
folgte. Die Schwarzwälderuhr ſchlugdröhnend
fünf, und Vater Nikodemus' Bild hing noch
ſchiefer am Nagel. Die Nachmittagsſonne

draußen bekam ſchon etwas Rot in ihr ſtilles
Gold. In den Marktbäumen begannen die
Amſeln ihr Abendlied, und ein Windſtoß
brachtedas ſehnſüchtigeFrühlingsgemiſch von
Hyazinthenduft und Orangen in die dämmerige
Stube. Großmutter Schweikertließ ihre Arbeit
ſinken und lehnte ſich in den Seſſel zurück.
Ihre halbgeſchloſſenenAugen glitten von Bar
bara zu Hilda, von Hilda z

u Juliane hinüber.
Einverſtändnis fand ſi

e nirgends, und Juliane
ſchüttelteſogar, z

u Boden blickend,ein wenig

das Köpfchen. Da ſagte die Großmutter z
u

ihr, was ſi
e eigentlichder Mutter ſagen wollte:

„Nehmt das Mädel in acht.“
(Fortſetzungfolgt)

„Marſeillaiſe“ vor

99
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Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche

B. zweiJahrzehnteſindesjetzther,daßeineder ſeltſamſtenKunden, die man je ver
nommen, ſich langſam in der wiſſenſchaftlichen
Welt zu verbreitenbegann. Auf der fernen
Tropeninſel Java waren die Knochenreſteeines
heuteausgeſtorbenenWeſens gefundenworden,
das von allen je bekanntgewordenenGeſchöpfen
unſers Planeten demMenſchenam nächſtenge
ſtandenzu habenſchienund das dochkeinechter
Menſchgeweſenwar. Es war großwieeinMenſch
geweſenund hattedie ſteil aufgerichtetenBeine
einesaufrechtgehendenMenſchengehabt. Aber
ſein Schädel,ſein Gehirnraumſchiennochgenau
die Mitte zu halten zwiſchenden Dimenſionen
eines rieſigenGibbonaffenund eines wirklichen
Menſchen. Zu irgendeinernicht allzu fernen
Zeit mußtedieſesWeſenauf Java nochleibhaftig
herumgewandeltſein. An einer Stätte, wo Zu
fällige Verhältniſſe ganze Haufen von Tier
knochenjener Epoche– Knochenvon Elefanten,
Nilpferden und andernheute verſchollenenBe
wohnernder Inſel von damals– bis heutebe
wahrt hatten, waren auchvon einem einzigen
Individuum ſeinerArt ein Schädeldach,einOber
bein und ſonſtnochein paar Fragmenteerhalten
geblieben.Ein hochverdienterholländiſcherArzt,
Dubois, hatte ſi

e geborgenund brachte ſi
e jetzt

nachEuropa, zu jedermannsKenntnis.
Seitdem iſ

t

dieſer „Pithekanthropus“,der
„Affenmenſch“von Java, in weiteſtenKreiſen
ſattſamberühmt, ja berüchtigtgeworden. Die
Exiſtenz der Knochen ſelbſt konntenicht mehr
fortgeleugnetwerden. Daß ſi

e

zu ein und dem
gleichenExemplar, mindeſtensder gleichenArt
vorweltlicherGeſchöpfegehörten, iſ

t

auch all
mählichnicht mehr ernſtlichbeſtrittenworden.
Im übrigenaber iſt eineganzekleineBibliothek
voll verſchiedenſterDeutungen über den ge
heimnisvollenFund heraufgewachſen.Die einen
ſahen in dem Pithekanthropus(der Name blieb
unerſchütterlich,nachdem e

r

einmal zoologiſches
Recht erworben hatte),das ſo lange geſuchte
ZwiſchengliedzwiſchenTier und Menſch. Die
andernhieltenihn dochauchnur für einenvor
weltlichenAffen, der allerdingsanatomiſchnoch
menſchenähnlicherwar als alle lebenden;immer
hin nur anatomiſch, in gewiſſen Knochenmerk
malenohneweitereVerbindlichkeit.Eine dritte
Partei endlichfaßte ihn als das Ergebnis eines
alten unfruchtbarenNebenexperimentsbei der
Menſchwerdung,ſozuſageneine parallele Fehl
bildung,bei der ein Affe in der Entwicklunghoch
herauf, ja bis zu Menſchengangund dreiviertel
Menſchenhirngekommenwäre, ohne e

s

dochauf
ſeinemWegewirklichzum Menſchen zu bringen.
Viele Köpfe, vieleMeinungen. Das iſ

t

ſchonſo,
wennbeieinemſchwierigenund,wiehier,defekten
Einzelobjektbloß die Fachkennerberaten. Wo
aberauchnochverſchiedenartigeWeltanſchauungen
mitdabeiſind, d

a
iſ
t

BlitzundDonnerunvermeid
lich. In einemPunktewarenſichaberalle einig,
denenüberhauptan Konſtatierungder Wahrheit
lag: e

s

war dochleidig, daß man von dieſem
unter allen Umſtändenbeiſpiellosintereſſanten
Geſchöpfbloßdie paar Fragmentebeſaß,die uns
Dubois gelieferthatte. Auf nachJava alſo und
ſuchen;die Fundſtätteum und um graben, o

b

ſi
e

nichtmehr gebe,damit man wenigſtensdas
ganze Skelett beſitze,das galt eine längere
Zeit als Parole; nur wolltekeinerpraktiſchdaran
gehen.

ſchwerüber alle Maßen, und das nochmit der
ſauren Zutat, daß ſi

e

natürlichdochganzerfolg
los ſein konnte, d

a
in keinenSternen geſchrieben

ſtand, e
s

müſſederZufall dort,wo ſicheinPithek
linkerBackenzahn,wohl der erſte.
flächezeigtbeimäßigerAbnutzungdiedemheutigen
Menſchenbackzahnnochimmer entſprechendeGe

anthropusdefektgenug konſervierthatte, noch
einen zweiten auf ſo lange hingelegthaben.
Eine energiſcheFrau, M. LenoreSelenka,als die
Witwe einesder hervorragendſtenneuerendeut
ſchenAnatomenfür das Problem begeiſtert,be
mittelt und unabhängig,ſollte endlichdie immer
dringlicherſchwebendeSache aufnehmen. Zu
der Perſönlichkeit,die den Mut und eine Art
glücklicherMonomanie zu dem Problem hatte,
fand ſich dann allmählichauchwiſſenſchaftlich
offizielle Geld- und Rathilfe von Berlin und
München aus, und die holländiſcheRegierung
tat das ihrigeſehrbrav, ſo daßman in demſelt
ſamenMilieu an den Zwecküberhauptheran

Der Zahn von Sondé

brennendwünſcht.
Mitglieder der Expeditionſpazieren. So durch

kommt zu den Schätzender Expedition.

* - Denn ſolcheTropenexpeditionmit ſo

ſubtilemZweckwar zeitraubend,koſtſpieligund

in dieſem Sinne iſt.

konnte. Zwei Jahre lang iſ
t

nun in Trinil, wie
der ſelbſt für Java nochetwas abgelegenever
wunſcheneFleck,ein angenehmesFleckchenErde
voll Näſſe,Typhus und Schlangen,amtlichheißt,
ausgiebigder alte Ackerum und um gewälzt
worden. Material übervorgeſchichtlicheTierwelt
überhauptlag am Ort nochreichlichgenug,eine
wahreKatakombe.Allein im Berliner paläonto
logiſchenMuſeum trafen allmählich 4

3

Triniler
KiſtenmitKnochenein. Die heutelängſtaufJava
wie anderswoverſchollenenStegodonelefanten,
die alten Nashörner,Nilpferde,Axishirſche,Nil
gauantilopenund ſo weiterder Pithekanthropus
zeit tauchtenimmeranſchaulicherauf. Aber leidig
und wahr: die KrönungdesGanzenbliebwirklich
aus – es zeigteſichwährendder ganzenArbeit
nichtdas leiſeſteneueKnöchelcheneinesPithek
anthropus,und dabei iſ

t

e
s gebliebenbis zum

letztenSpatenſtich. Das großePrachtwerk,das
jetztüberdie Expeditionerſchienen iſ

t

(in Engel
mannsVerlag in Leipzig),eineſtattlicheLeiſtung
deutſchenGelehrtenfleißes,reſigniert in dieſem
Punkte wie Freytags Roman der „Verlorenen
Handſchrift“,von der man zwar die Buchdeckel,
aber nichtden Inhalt findet. Der Witz dieſer
unvergeßlichenDichtung iſ

t freilich,daßtatſächlich
bei der SuchenachdieſerHandſchriftganz in der
Stille etwasandres,aberim letztenWert für die
Beteiligtenweit Beſſeres gefundenwird. Und
etwasvon ſolchem, ſe

i

e
s Engel oderKobold, in

ihremFindeglückhat nun tatſächlichdochauch d
ie

Selenkaexpeditiongehabt. - v.
Man gräbt, wie geſagt, bei Trinil, findet
allerlei,aberfindetdochnicht,was manim ſtillen

Inzwiſchen gehen einzelne

ſtreift Herr Meyboom, Sergeantmajor ſeines
Ranges und zur Expedition kommandiertvon
derſtetshilfsbereitenniederländiſch-indiſchenMili
tärverwaltung,einesTages das trockeneFlußbett
eineskleinenSeitenarmesder größerenWaſſer
ader,dieheutedie FundgegenddesPithekanthro
pus durchſchneidet.Dort, im ſogenanntenSondé
Bach, überdrei Kilometer von Trinil ſelbſtent
fernt, findet e

r ganz offen zutage liegend
einenZahn. DemAnſehennacheinenmenſchlichen
Backzahnoderbeſſer,nur dieKrone einesſolchen;
dieWurzel fehlt,aberdieKrone iſ

t

blankwie von
einemfriſchenZahn. Der „Zahn 1

0
O II =ÄL(IU.

Selenka zeigt ihn, heimgekehrt,Herrn Dubois
ſelbſt.Der aberweiſt ihn achſelzuckendab. Es ſei
kein foſſiler Zahn, der mit der alten Tierwelt
dort zu tun habe.Ein modernerMenſchenbackzahn

ſe
i

es, a
n

denbloß künſtlichein bißchenvon dem
echtenkritiſchenTrinilſande angeklebtſei. Alſo
mit andernWorten wohl ein Stückchenſanfter
Mogelei irgendeinernicht ganz lauterenjavani
ſchenQuelle. Die Zahnkronehättewieder aus
der Sammlungfliegenkönnen! In Wahrheitlag
ein typiſcherFall vor, wie auchein in hohem
Grade ſcharfſinnigerund bewährterSachkenner
ſichbei oberflächlicherPrüfung irren kann. Der
Zahn wandertenämlichglücklicherweiſeweiter zu

den großenMünchnerAutoritätenSchloſſerund
Walkhoff. Walkhoffmachteaus ihm ein längeres
Spezialſtudium.Alle Apparatevonheutemußten
arbeitenſtatt des flüchtigenDuboisſchenBlickes;
die Durchleuchtungmit Röntgenſtrahlen;eine
raffiniertemikroſkopiſcheUnterſuchungdurchPro
feſſorDieck. Und dann kamenWunderdingezu
tage, ein Fund erſten Ranges in dieſem ver
ſprengtenZahnſtückchen,das gar nicht einmal
vom klaſſiſchenHauptortTrinil ſtammteund das
ganz gewiß nicht Pithekanthropuswar, aber
dafür etwas wiederum völlig Beſonderesund
Neues.Wenn je bishereinPaläontologe a

n

einem
einzelnenkleinenKnochenſplitterchenſeinMeiſter
ſtückbewährthat,was d

a

allesherauszuleſen iſ
t –

undwas alles a
n Wertdingen–, ſo iſt es diesmal

von Walkhoffgeſchehen.

- - -

- «
Grundlage blieb, daß der 3ahn aus einem

Es iſ
t

ein unterermenſchlichenGebiß ſtamme.
Die Kronen

ſtalt, mit einergeringenAbweichungder Höcker
anordnung,die als altertümlichesMerkmal ge
deutetwerdenkönnte,aber dochnichtzwingend

« t. DagegenbegannenIn
dizien über die Altersbeſtimmungſogleich,als
der erfahreneAnatom den unterenTeil des ge
geheimnisvollenZahnes ſchärferins Auge faßte.
Abhandengekommenwar, wie geſagt,die ganze
urſprünglicheWurzel. An der vorzüglicher
haltenen,wirklichwiefriſchausſchauendenSchmelz
kronehafteteindeſſeninnerlichnocheine ſonder

bare weicheSubſtanz, mit d
e
r

zunächſtauch
der gewiegteſteZahnkennernichtsSicheres an
zufangen wußte. Wenn man von der böſen
Annahme abſah, e

s

müſſe notwendighier im
DuboisſchenSinne künſtlichfälſchendetwasvon
Menſchenhand in den Zahn hineingeklebtſein,

ſo lag immerhinam nächſten, a
n

einenReſt des
urſprünglichenZahnbeins zu denken. Freilich
mußtedieſesZahnbeinſelberdann durchirgend
einen nachträglichenProzeß die ſeltſamſtenUm
wandlungenerfahrenhaben. Zum Teil mußte

e
s ganzzerſtörtwordenſein,undzwarangewiſſen

nacktenSchmelzſtellenwie fortradiert. In dem
erhaltenen, auffällig erweichtenReſt dagegen
mußteirgendeineArt anorganiſchenErſatzesder
Subſtanz ſtattgefundenhaben. Schritt für
Schritt konntehier nun Walkhoffwirklichweiter
gehen. Zunächſtwurde feſt, daß wirklichaltes
Zahnbeinzugrundelag. An ZufälligenBruch
ſtellen(derZahnwar nachder Auffindungdurch
gebrochen,dochzumGlückohneernſtenSchaden)
ſchmiegteſichdie Reſtmaſſe ſo abſolutgenauan
den Schmelz,wie e

s

eine fälſchendeFüllmaſſe
niemals gekonnthätte. Und die mikroſkopiſche
Unterſuchungeines dünngeſchliffenenSubſtanz
pröbchensergabnochdie ſicherenReſteder feinen
Röhrenſtrukturdes Zahnbeinsſelbſt. Was für
ein Prozeß aber hatteradiert und umgearbeitet
bei dieſem Zahnbein? Sicher kein äußerlich
mechaniſcher,denndeſſenArbeit müßtemannoch
auf den Radierſtellender Schmelzſeiteſehen
können.Aber auchkeinſchnelllöſenderchemiſcher
(etwa durchSchwefelſäure),denn e

r

müßteerſt
recht die ganze Schmelzkappemit angegriffen
haben. Blieb nur ein natürlicherVerwitterungs
prozeß,der ganz,ganz langſamgearbeitethatte.
Mit ihm wurde der geſamteSachverhaltwahr
ſcheinlich, ja notwendig.Aber damitkamzugleich
ein neuesMoment in das Ganze. M

Die natürlicheVorausſetzungeiner ſolchen
natürlichenVerwitterungswirkungwar in dieſem
Falle ein ſehrhohesAlter. Der Zahnvon Sondé
konntenichtnur nicht in Dubois' Sinne „modern“
ſein: e

r

konntenichteinmalals Foſſil, als Zeuge
geologiſcherVergangenheit,relativ jung ſein. Es
ergabenſich d

a

beſtimmteVergleichsobjekte.Die
neuerdings ſo gut erkanntenKnochenreſteder
ſogenanntenNeandertalmenſchen,Reſteſchoneiner
urtümlicheren,heutevöllig ausgeſtorbenenMen
ſchenform,die in undüberdieMitte derDiluvial
Zeit führt, zeigen nirgendwo ſolche energiſche
Verwitterungdes Zahnbeinsihrer Zähne. Der
kürzlichgefundeneUrmenſchenkiefervonHeidelberg,
der vielleichtnochebenzur echtenTertiärzeitge
hört,weiſtebenfallsnochkeineSpur derart. Die
Zahnreſtedes Pithekanthropusvon Trinil ſelber,
der ungefährauf der Wende vom Tertiär zum
Diluvium gelebthabendürfte,ſind ganzund gar
nicht ſo altersverwittert.Man mußauf affenhafte
Einzelzähnetief ausdemTertiär zurückgehen,um
einenVergleichwirklich zu finden. Dann ergibt
ſichaberein wunderbarerSchluß. Der Zahnvon
Sondé, einMenſchenzahnwie e

r iſt, mußält er
ſein als alle bisher bekanntgewordenenMen
ſchenreſte.Alter auchals der Pithekanthropus!
Irgendein Zufall muß in der NähedieſesSondé
BachesGeſteinsſchichtenangeſchnittenhaben,die
als ſolcheälter ſind als die von Trinil, Schichten,
die ſicherweit ins Tertiär hineingehörenmüſſen,
derZeit ihrerBildungundihrerKnocheneinſchlüſſe
nach.Carthaus,einerdergeologiſchenTeilnehmer
derExpedition,nimmt in derTat an, daß e

s

dort
herumſolcheälterenGeſteinegebe,ausdenender
Zahn eventuell bei ſtarken Regenüberſchwem
mungenausgewaſchenundverſchlepptſeinkönnte.
Zum erſtenmalhätten wir hier den Menſchen
durcheinenwirklichenReſt vertretenbis in jene
ganz grauenTage hinein, wo man bisher nur
auf Grund der ſogenannten„Eolithen“(angeblich
künſtlichſchonbearbeiteterFeuerſteine)ſeineExi
ſtenzmehr ahnte,als ſicherkannte. Der Zahn
alleinſagtdabeinatürlichnichtsdagegenaus, daß
ſein tertiärerTräger in manchenandernZügen
ſeinerKörperbildungnichtdamalsnocheineäußerſt
urtümlicheMenſchenformdargeſtellthabenkönnte.
Es ſcheint,als wenngeradedas GebißdesMen
ſchenſchonſehr früh bis ungefährzur modernen
Stufe fertig geweſen ſe

i – ſchon zu Zeiten,wo
ſonſtentſchiedennochvielesanderswar als heute.
Jener bisher älteſteMenſchenkiefervon Heidel
berg,der in andernPunkten ſo primitiv iſ

t,

daß
die Zugehörigkeitzum Menſchenzweifelhaftſein
könnte, iſ

t

dochim Gebiß ſchondurchund durch
vollendeter„Menſch“. Von einer ſtärkerenHin
neigung zu den gewaltigenEckzähnendes Orang
oderGorilla zeigenauchdieſeſehraltenMenſchen
keineSpur. » -
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Gewiß iſ
t
e
s

einekühneTat, auf eine ſo ſubtile
Einzelſachewie den Verwitterungsgrad eines
StückesZahnbein ſo gewaltigeSchlüſſe zu bauen!
Aber in der Paläontologie mit ihrem fragmen
tariſchenMaterial gibt e

s vielfältig ſolcheIn
dizienbeweiſe,und in ihrer inneren Logik iſ

t

Walkhoffs Deutung mitreißend. Und ſo hätte
uns die Selenkaexpeditionauch ohne Pithek
anthropus ein unerwartet glänzendesReſultat
zur Menſchheitsgeſchichtegeliefert: das älteſte
Zeugnis über Exiſtenz des Menſchen auf der
Erde ſelbſt.
Wenn e

s

ſo iſt, könnteman ſich allerdings
berufen fühlen, den Satz noch ſtrenger zu
zuſpitzen. Man könntenämlichſagen: die treff
licheExpeditionhabedurchdieſesReſultat ihren
eigentlichen,den Pithekanthropusbetreffenden
Zweckſelberilluſoriſchgemacht, ſo daß a

n

ſeinem
Mißlingen überhauptnichts mehr liege. Das
Intereſſefür denPithekanthropuskonzentrierteſich
dochum den Punkt, o

b

e
r

der Menſchenahneſein
könnte.Wenn aberſchonvor derZeit,dadasbis
her bekanntePithekanthropusexemplarauf Java
gelebthat,aufdergleichenInſel nahedemgleichen

FleckbereitsechteMenſchenexiſtierthaben, fällt
dann jeneMöglichkeitnichtvon ſelbſtdahin? Ich
gönnteder Expedition,daß ſi

e

zum Lohn für ſo

viel Arbeit mit ihremneuenTertiärmenſchenvon
Java auchdas alteProblem wirklichausderWelt
geſchaffthätte. Aber die Sacheliegt dochnicht ſo

einfach. Jenes Pithekanthropusexemplarlebte,
wie geſagt,hart auf der Grenzevon Tertiär und
Diluvium. Ganz einerlei, wie nun der Menſch
entſtandenſei: feſtſtehtauchfür denentſchiedenſten
Anhänger der Entwicklungslehre,daß e

r

ſelber
nach dieſerZeit nichterſtnochentſtanden,nocherſt

Ä irgendeinerAhnenform hervorgegangenſein(III.
Ungefähr um die gleiche Zeitwende taucht

in Europa ſchonjenerMenſchenkiefervon Heidel
berg auf, der Menſch war alſo ſchon parallel
bereits fertig. In dieſemSinne könnender in

Knochen vorliegendejavaniſchePithekanthropus
und ſeine Zeitgenoſſenüberhaupt niemals die
echten„Ahnen“ ſein. Denkbarwäre lediglich,daß

in ihnendamals in jenementlegenenErdenwinkel
noch letzte unverfälſchte N a ch k o m m e n der
echtenAhnenformneben dem an andermOrt

längſtentwickeltenMenſchenfort gelebt hätten
etwa in demSinne, wie heutenochbeiſpielsweiſe
nebenden lungenatmendenhöherenWirbeltieren

in zwei Flüßchen Auſtraliens die uralte Uber
gangsformvom kiemenatmendenFiſch zu ſolchem
Luftwirbeltier, der ſogenannteMolchfiſch(Cera
todus), als höchſtbelehrendesExempel in einigen
letztenMohikanernfortlebt. Nur als ſolcheſpät
überlebendeReſtformkönntederjapaniſchePithek
anthropusüberhauptetwas beweiſenund lehren
für uns. In dieſemSinne hätteaberder Zufall
ebenſogutwollen können,daß e

r
in irgendeinem

Urwaldverſteckheutenochlebte– der allein in

Betracht kommendeWert als zufällig ſpät noch
gerettetesAhnen p o rtr ät bliebe der gleiche
Und ſo kann a

n

dem Streit, o
b
e
r

dieſesPorträt

ſe
i

oder eine Ahnenſchaft je exiſtierthabe, auch
der neuentdeckteZahn eines javaniſchenTertiär
menſchennichtsErnſthaftesändern. Nachwie vor
bleibtſein Problem demZweifler offen,während
uns allerdingsdie Selenkaexpeditionmit jenem
ZahnvonSondénachandrerRichtungeinenneuen
großen Tatſachenfortſchrittwirklich gebrachthat,
für den wir ihr dankenmüſſen.

Walter Kühne. Von Siegbert

Sº oft michderWeg durch eineunſrergroßen– häufigleiderallzugroßen– Kunſtausſtel
lungenführte,erſtandmir immerwiederaufsneue
die Frage: warumbehandeltmandie graphiſchen
Künſte im allgemeinen ſo rechtals Stiefkinder,die
man zwar nicht ganz beiſeiteſchiebenkann, die
man jedochvor demBeſucher in die entlegenſten
Säle ſtecktund ſi

e

hier ſo zahlreichneben-undüber
einanderhängt, daß ſi

e

ſich gegenſeitig in ihrer
Wirkung töten und ſchließlichkeineszur rechten
Geltung kommt. Von welcherSeite ich dieſer
Frage– ſelbſtim Sinne derheutigenGepflogen
heit – auch beizukommenſuchte,das Reſultat
blieb ſtetsein kopfſchüttelndesNichtverſtehen.
Nehmen wir an, der Zweckeiner Kunſtaus
ſtellung ſei, das künſtleriſcheKönnen einer Zeit
ſpannedarzutun, ſo ſollte man meinen,daß ſich
diesvondenWerkenderSchwarzweißkunſtebenſo
gut, wenn nichtbeſſer,ableſenließ - als von den
vielfarbigen Gemälden, bei denen häufig das
Intereſſe am Stofflichen das rein Künſtleriſche
überwuchertund ſeineBeurteilungerſchwert.Es
gibtmancheLeute,undwir finden ſi

e geradeunter
den Kunſtſinnigſtenund Kunſtverſtändigſten,die
ausderſpielendhingezeichnetenHandeinesHodler,
aus der anſpruchsloshingeworfenenStudie eines
Liebermannklarer und eindringlicherdasgeniale
Vermögen zu erkennenbehauptenals aus fertigen
und zur höchſtenVollendunggediehenenWerken
dieſerMeiſter.
Nehmenwir hingegenan, dasvornehmſteZiel
einergroßenKunſtſchauſei, das Kunſtverſtändnis

Walter Kühne

der breitenMaſſe zu ſtärken, ſo ſolltemangleich
falls meinen,daß diesdurchdie einfacherenund
leichterverſtändlichenDarbietungender graphi
ſchenKünſtebeſſer geſchehenkönnteals durchdie
kompliziertenErzeugniſſeder Malerei.
Und wollte man ſchließlichannehmen,der
Zweckder Ausſtellungenſei, die Beſucherzum
Erwerb vonKunſtwerken zu veranlaſſenund ihnen
dadurcheinerſeitsein intimeres Verhältnis zur
Kunſt zu vermitteln,anderſeitsdurchdie Feſtigung
der materiellenLage der Künſtler die Kunſt zu
fördern, ſo ſollte man auchvon dieſemGeſichts
punkteausmeinen,daßdieverhältnismäßigbilligen
und auchfür den wirtſchaftlichSchwächerennoch
erſchwingbarenProduktedes Zeichenſtiftsund der
Radiernadelgeeigneterzur Erreichungdieſes ſo

erſtrebenswertenZielesſeienals die nur für einen
verſchwindendkleinenKreis Begüterterkäuflichen
ErzeugniſſedesMalerpinſels. Denn darüberwird
wohl kaumein Zweifel beſtehen,daß die kleinſte
Originalarbeit, beiſpielsweiſe eines Radierers,
einen,künſtleriſchgenommen,wertvollerenBeſitz
darſtellt als die noch ſo vollendetemechaniſche
Reproduktioneines Gemäldes. Seit die Photo
graphiedieſeAufgabe übernommenhat, begann
ſich die Freude a

n Radierungen um ihrer
ſelbſtwillen in erfreulicherWeiſe zu heben,und
wennnichtallestrügt,ſcheintdieKunſtderRadier
nadel vor einer neuen Blüteperiode zu ſtehen.
Oder vielmehr,dieſe neue Blütezeit hat bereits
begonnen. An allen Eckenund Enden begann e

s

ſich zu regen.Von demneuerdingswiederſchaffens

Salter

freudiger beackertenFelde dieſer Kunſtgattung
ward uns bereits eine köſtlicheErnte. Max
Klinger, den Hermann Struck mit Recht „den
unbeſtrittenenGroßmeiſter der modernenGra
phik“ nennt, Max Liebermann, von dem der
ſelbeMaler ſagt: „Auf der Spitze ſeinerRadier
nadel zucktder Nerv des lebendigſtenLebens,“
Käthe Kollwitz, Emil Orlik, Jozef Iſraels,
EdwardMunch, Anders Zorn und, last not least,
FelicienRops habenuns prächtigeRadierungen
beſchert.
Auch bei den jüngeren Künſtlern wächſtdie
Vorliebe für Kupferplatteund Radiernadel,und
unter ihnen verdientWalter Kühne als ein viel
verſprechendesTalent wohl einebeſondereWürdi
gUIlg.
Walter Kühne iſ
t

ein Kind des alten Berlin,
jenesBerlin, das vor dem unwiderſtehlichenAn
ſturmdesmit faſt amerikaniſcherSchnelligkeitſich
ausbreitendenStädteungetüms a
n

der Spreemehr
undmehrverſchwindetundnurnochammaleriſchen
Krögel, in der altväteriſchenFiſcherſtraßeund in

der engerenUmgebungdes Rathauſeseinigever
witterteund altersſchwacheZeugenzurückgelaſſen
hat. Schon auf den Schulbänkendes Grauen
Kloſters machte e

s

dem jungen Fant mehr Ver
gnügen,die ihn umgebendeWelt mit flüchtigem
Stifte aufs Papier zu bannen,als ſich in die längſt
verſchwundeneWelt der Griechenund Römer zu

verſenken,wie ſi
e

ſich in der Darſtellunggelehrter
Philologen zu zeigenpflegt. Auchdie mit Para
graphen und Trockenheit ſo reichlichverſehene

Sommer
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Rechtswiſſenſchaft,derer ſichſpäterwidmete,ver
mochtenicht,ihn derFreude ander Schönheitder
Linie abſpenſtigzu machen.Und währender mit
blitzendemSchlägermanchblutigen Strich durch
dieBackenſeinerKommilitonenzog,bedecktenſich
auchſeine Skizzenbüchermit flott hingeworfenen
Strichen,ausdenenſchondamalseineungewöhn
licheGeſtaltungskraftſprach.Abererſt,nachdemer
ſichmitgutemHumordenDoktorhututriusquejuris
erworbenund ſeinezeichneriſchenVerſucheFranz
Lippich zur Beurteilung vorgelegthatte, gab er
ſichganzderKunſt der Linien undderFarbenhin.
Lippich wurde ſein Lehrer, und wenn der junge
Künſtler auchkurzeZeit in der AkademieJulien
zu Paris arbeitete,ſo verdankter demCharlotten
burgerMeiſter dochvöllig ſeinekünſtleriſcheAus
bildung.
In der erſtenZeit widmeteer ſichganz der
Kunſt des Zeichenſtiftesund des Malerpinſels;
KupferplatteundRadiernadelbliebenihmzunächſt
nochein geheimnisvollesMyſterium. Aber früh
ſchonregteſichetwasin ihm,das ihn unwiderſteh
lich zur Radierung, dieſer vornehmſtenArt der
Schwarzweißkunſt,hinzog, und als er ſich dann
bei einemAufenthaltin Italien in die leuchtende
Farbenglut des Südens verſetztſah, als dieſer
ſinnverwirrendeFarbenreichtumzu immer neuen
Farbenmiſchungenzwang, ohnedaß es ihm ge
lungenwäre,dieſenkompliziertenNuancenwirrwarr
derNatur ſo zutreffen,daßes ihn befriedigthätte,
da erkannte e

r,

wo ſeine eigentlicheStärke lag.

E
r

vertauſchteFarben und Pinſel mit Ätzgrund,
Radiernadel und Schaber. Zunächſt noch ein
wenigim geheimen,denn e

r

trauteſichnichtrecht,
Franz Lippich, ſeinem geſtrengenLehrmeiſter,
dieſesneuerlicheUmſatteln zu offenbaren. Dies
geſchaherſt,alsdasWerk ſo weitgediehenwar, daß

e
s

denjungenMeiſter lobenkonnteund e
r

ſeinem
Lehrer faſt Vollendetesvorzulegenvermochte.
Wer KühnesAquarelleund Ölſtudiengeſehen
und ſeinen Radierungen gegenübergeſtellthat,
ſieht ſofort, daß ſeine Stärke in der Radierung
liegt und dieſeTechnikſich am willigſten ſeinen
künſtleriſchenIntentionenleiht. Er weißmit einer
wunderbarenSicherheitdie Radiernadel zu führen

und die einfachſtenBlätter mit einemköſtlichen
Stimmungszauber zu erfüllen. Beſonders gut
liegen ihm landſchaftlicheSujets, und in der
lebendigenWiedergabebelaubterBäume, in der
feinen Behandlungder Luft, in der zartenAn
deutungder leiſe verſchwimmendenFerne, der
plaſtiſchenWiedergabe des mählichen Zurück
weichensdes Hintergrundes, in der liebevollen,

Die Birke

Dämmerungam Schäferteich

faſt japaniſchanmutendenVertiefung in einzelne
Details und in der ſicheren, lebenſprühenden
Linienführung bietet e

r Leiſtungen, die jedem
Kunſtfreunde,der das rein Künſtleriſcheund das
Techniſche in einemWerke zu ſchätzenweiß, eine
ehrlicheFreudebereitenmüſſen. Dabei iſ

t

Kühne

in derWahl ſeinerSujets, die e
r

meiſtdirektnach
der Natur auf die Platte bannt, durchausnichts
wenigerals engherzig. Ein ſchöngeſchwungener
Brückenbogen;die wuchtigeWölbung einesÜber
gangs über die ſtillen Fluten eines Kanals; die
ſchlankeKraft einesmodernenBaukransoderdie
zierlicheSchönheiteinesBlütenzweigesgenügen,
um ihn zur Schaffungeineskleinen,liebevollaus
geführtenKunſtwerkes zu begeiſtern. Mit be
ſondererVorliebe entnimmt e

r

ſeine Sujets der
ſtillen, verſonnenenSchönheit des märkiſchen
Landes und der deutſchenKüſte, der prangenden
Heiterkeitdes Südens und der verſchwindenden
TraulichkeitAlt-Berlins. Ein prächtigesBlatt der
letztgenanntenArt hat das Berliner Kupferſtich
kabinettunter andermjüngſt erworben.
Dabei iſ

t
e
r gegenſichſelbſtvon unerbittlicher
Strenge. Was ihm nichtauf denerſtenWurf ge
lingt, wird endgültigbeiſeitegelegt.Drucke,die

in irgendeinemDetail ſeinen Anſprüchennicht
gerechtwerden, die aber gewiß das Entzücken
manchesSammlers bilden würden, werden un
barmherzigzerriſſen. Am liebſtenarbeitet e

r

mit
der Radiernadel,aber auchköſtlicheSchabe-und
Aquatintablätterhat e

r geſchaffen.Und neuer
dings auch gelungeneVerſuchemit dem Holz
ſchnittangeſtellt.
Eine nervenerquickendeRuhe liegt über alle
ſeine Schöpfungenausgebreitet,eine Ruhe, die
ihrenGrund hat in einerſouveränenBeherrſchung
aller techniſchenMittel und in einemfaſt Lieber
mannſchenGefühl abſoluterWurſchtigkeitgegen
über irgendwelchenSchulen,Strömungen, Rich
tungenund Urteilen.
Seit 1906beſchickt e

r regelmäßigdie Große
Berliner Kunſtausſtellung.Erſt kürzlichwar eine
größereAnzahl ſeinerWerkeim Poſener Kaiſer
Friedrich-Muſeum zu ſehen. Ohne Frage wird
Walter Kühne nochvon ſichredenmachen.

Ruhe Sonnige Bucht
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ſagte ſi
e
.

Die Alkoholiſ tin. Von Maitre Corbeau -

(AutoriſierteAberſetzungaus demHolländiſchenvon E.O tten)

STÄrüher, e
s iſ
t

nun ſchondreiodervier Jahre her,

hatte ſi
e

ſichvorihmgefürchtet,ſehrgefürchtet,
dannwußteſie,wenn e

r kam,nicht,wie ſi
e

ſchnell
genugden Schnapsvor ihm verſteckenſollte,der
damals ſchoneine großeRolle in ihrem Leben
ſpielte. . . E

r

hatte e
s

vonAnfang a
n empfunden,

daßdas ein ſchlimmesEnde nehmenwürde,und
dieſer Gedankemachteihn gereizt, ja oft ſogar
todestraurig. Die Ehe mit der bleichen,degene
riertenFrau, in die e

r

ſich a
n

einemtollenHaager
Kirmestageverliebthatte,war ſein Unglückge
worden. Er, der friſche,geſundeund von über
quellenderLebenskraftſtrotzendeMann, fühlteſich
durchdie ſeltſam-geheimnisvolleAnziehungskraft
der Kontraſte zu der ſchwächlichen,ſchlechten,
heuchleriſchenGriſette hingezogen. Sie war
anders als die andernMädchenſeiner Bekannt
ſchaft,und das reizteihn. Die blondenLöckchen
ihres welligenHaares,der Schleier,den ſi

e

über
dem anämiſchenGeſichtmit dem durchſichtigen
Teint trug, ihre kokett-trippelndenSchrittchen,
ihredamenhaftenManieren,die eigenartigbehut
ſamen Bewegungen,womit ſi

e

das Gläschen
Schnapsaustrank,das e

r

für ſi
e

beſtellthatte,die
Art und Weiſe, wie ſie, auf den Spitzen ihrer
lackiertenSchuhegehend,die Pfützenmied . . .

das alles imponiertedemetwas roh veranlagten
Menſchenaus dem Mittelſtand,flößte ihm eine
Art ehrerbietigerVerehrungein und wirkte auf
ihn wie ein ſchwüles,berauſchendesParfüm.
Und ſo hatte e

r

ſi
e

von

ſi
e
zu ſeinerMutter geführt,hattediedickeWaſch

frau ein etwasſonderbaresGeſichtgemacht.Die
alſo ſollteihre Schwiegertochterwerden? . . . und

ſi
e

behandeltedie „Braut“ ſehr kühl. Als Ant
wort daraufbenahmdieſeſichnatürlichganz be
ſonderskorrektundaffektiert,undals ſi

e

fort war,
hattedieMutterſchnelldieTür derkleinenKammer
geöffnetundmit einemſehr auffälligenGebaren
„Puh!“ gemacht. . . Eine derSchweſternhatte
geſagt,daß e

s

ihr wirklichganzſchlecht ſe
i

vondem
Geruch. „Griſette“hattenämlichdieAngewohn
heit, ſichſtark zu parfümierenmit billigen,ſüßlich
riechendenParfümen,und z

u dem erſtenBeſuch,
den ſi

e

der Familie ihres Freiers abſtattete,hatte

ſi
e ſich, in derAbſicht,dieKluft rechtdeutlichfühl

bar zu machen,doppeltunddreifachdamitbegoſſen.
An jenemAbendwar dieMutter nochauf, als
Peter heimkam.Sie nahmihn beiſeiteundfragte
ihn, während e

r

ſeineSchaleKaffee austrank:
„Sag mal, Peter, mein Junge, haſt d

u

nun
wirklich die Abſicht, dieſe Perſon z

u heiraten?
So dummwirſt d

u

dochhoffentlichnichtſein?“
Da hattePeter ſeineKaffeetaſſeauf dieUnter
taſſegeſtellt,daß e

s klirrte,und ſeineMutter mit
dunkelndenBlickenangeſchaut.. .

„Undwashaſt d
u

denngegen ſi
e

einzuwenden?“
Da begriff die Mutter – mit dem ſeltſam
feinenInſtinkt, den nur Mütter beſitzen–, daß

e
s vergeblichſein würde, dagegenviel z
u ſagen.

Sie hatte niemalsPhiloſophie ſtudiert,die gute
dickeWaſchfrau,aber ſi

e

fühlte dochſehr wohl,
daß jederWiderſtandhier nur das Gegenteilbe
wirkenmüſſe . . .jejagte ſi

e
,

während ſi
e

ſi
ch

zumSchlafen
gehenanſchickte,„ichfindedasMädchenſehrnett,
aber o

b

ſi
e

für dichgeeignet iſ
t,

meinJunge, das

iſ
t

denndocheineandreSache . . .“ -

„Und warum denn nicht?“ ſtieß e
r

hervor.
„Weil ſi

e

dieWelt kennt? Weil ſi
e

anders iſ
t

als
TrineundLene? Nennſt d

u

dasetwaverkehrt?: . .

Nun, dann ſage ic
h

dir, daß Trine und Lene ſich

e
in Beiſpielanihrnehmenſollten,verſtehſt d
u

mich?“
Und e

r

zittertevor Wut. Damalswar Peter
ſinnlos verliebt in ſeineAntonie. Und wiederum
empfand e

s

die Mutter, daß ſi
e

am beſtendaran
täte, ſichganz einfach zu fügen. . . .

„Wenn d
u

nur glücklichwirſt, mein Kind,“

zu ſorgen . . .jamit endetedas Geſpräch Die Mutter
aber fühlte, wie ih

r

d
ie

Tränen in die Augen
traten,ſobald ſi

e

alleinwar. Sie konnteſicheigent
lich gar nichterklären,warum ſi

e
ſo bitterlichbe

trübtwar. Aber in ihr lebtedasunbeſtimmteBe
wußtſein, daß ih

r

guter Junge ſeinemUnglück
entgegengingeund daß ſi
e

demmachtlosgegen
überſtände. *
Und währendder Verlobungszeitvon Peter

und Antonie geſchahnochetwasandres.

e
r ganzbeſondersbefreundetwar. -

Und der hatte mit nüchternenAugen, mit

Anfang an auf ein
Piedeſtalgeſtellt,das ſi

e

nichtverdiente. Als e
r

„Du biſt a
lt genug,um für dichſelbſt

Er, Peter, hatteeinenKameraden, m
it

dem

kühlerObjektivitätgeſehen,wesGeiſtesKind dieſe
„Braut“ eigentlichſei, und einesſchönenTages,
als ſi

e

zuſammenaus demGeſchäftkamen,hatte
derKamerad– was er ſonſtnie zu tun pflegte–
Peter gebeten, e

r

möchteein Glas Bier mit ihm
trinken.
„Na ja,“ fügte e

r hinzu,als Peter ihn mit er
ſtaunten,nicht verſtehendenAugen anſah, „ich
möchtedir gernmal was ſagen.“ -

Und ſi
e gingenzuſammen.

Und nun ſchüttetederKamerad,ganzblaßvor
Angſt, daßder andrewütendwerdenkönne,ſein
Herz aus, fragte ihn, o

b

e
r

ſich auchwohl er
kundigthabe. . . o

b
e
r

allesgenauwiſſe . . . nicht
etwa,als o

b
e
r

Antonieetwasanhängenwolle . . .

aber ſi
e

ſeiendochnun einmal ſo guteFreunde. . .

Und Peter, totenblaßvor verhaltenemZorn,
zahlteſeinBier, ſtieß e

in paarwütendeWorte h
e
r

vor.Undging. -
Dem Kameradentat das aufrichtigleid . . . e

r

zucktedieAchſeln:Na, wennderMenſchnun ein
mal nichthörenwill . . . -
Kurzum, d

a
war nichts zu machen.

Der arme, große, ſtarke,zornige Peter ſah
nicht,daß e

r

ſicheinesjenerfrühreifen,verdorbenen
Mädchen ins Haus holte, für die das Leben,
ſchonlangebevor ſi

e
als Frau betrachtetwerden,

keinerleiGeheimniſſemehrbeſitzt,die, ſobalddie
Lichterauf der Straße und in den Schaufenſtern
angezündetſind, Ströme von Parfüm und trip
pelndenSchrittenaugenzwinkernderFrauen in die
Straßen des Zentrums tragenund dadurchdas
abendlicheGroßſtadtlebenfür die bartloſenJüng
linge,die ſichhineinwagen, ſo gefährlichgeſtalten.
Ihre Hochzeitwar prunkvoll. In einervor
nehmenKutſche,mit geſchliffenemToilettenſpiegel
darin, zu der vornehmenStunde des vornehmen
„Mittwoch“. Sie trug ſogar einenSchleiermit
Orangenblüten,undunterdemSchleierzwinkerte

ſi
e

denMenſchenauf demStandesamtkokettzu,

o
b

die nichtfänden,daß ſi
e

einereizendeBraut
ſei. Und in demAmtszimmerhielt ſi

e

ſich in einer
gewiſſenEntfernung von den andern Bräuten
ohneSchleier,die ihre dickenHände in einfache
baumwolleneHandſchuhegezwängthatten.
Und e

r,

Peter, ſtand d
a
in ſeinemnagelneuen

ſchwarzenAnzug, ſtrahlend vor Freude, mit
einemſtolzenLächelnauf den Lippen. Er hielt
ihre fein behandſchuhteHand in ſeiner Rechten
und konnteſichnichtſatt ſehen a

n

demſchlanken,
graziöſen,reizendenPüppchen. . . . Und e

r emp
fand einegewiſſeEhrfurchtvor ſeiner eleganten
Braut. E

r

kamſich im Vergleich z
u ihr plump,

ſteifundbäuriſchvor. Mit ihrengeſchicktenFinger
chenband ſi

e

ihm ſeineweißeKrawatte, und e
r

wagteſichkaumnoch zu rührenaus lauterAngſt,
daß e

r

ihr Werk zerſtörenkönne.
So heiratetenſie.
Und a

n

demTage begannſein Unglück.

- Aus der feinen,graziöſenGriſettewurde eine
unordentliche,ſchlampigeFrau. In demgrellen,
mitleidsloſenTageslichtſahenihre krauſen,künſt
lichgebranntenHaaregelblich,farblosundhäßlich
aus, ihre Züge krankund verlebtund ihre Augen

Und ſi
e

war faul und bequem,
mied jede häuslicheArbeit. Des Morgens war

ſi
e

nichtzumAufſtehen z
u bewegen, ſi
e

verwahr

wie verloſchen.

loſtealles und war gleichgültiggegenalles, was
ſonſtdenStolz einertüchtigenholländiſchenHaus
frau auszumachenpflegt.
Er, der Peter, war ſehr unglücklich.
Aber... . . ſi

e

fürchteteſichvor ihm.
Einmal hatte er, als e

r

ſi
e

dabei ertappte,
wie ſi

e Schnapsaus einer kleinenFlaſchetrank,
die ſie, als e

r kam,raſch in ihrer Rocktaſchever
ſchwindenließ, die breite, rote, behaarteHand
gegen ſi

e

erhoben. Sie verſuchte,ſichgegenihn

zu wehren. Aber d
a

war ſeineeiſenharteFauſt
auf ihrenmageren,ſchmalenRückenniedergeſauſt,

ſo derb,daß e
r

ſelbervor der Wuchterſchrak. . .

und weinendund ſtöhnendhatte ſi
e

ſich in einen
Winkel verkrochen. - - - -

Von demAugenblick a
n

hatte e
r

ſi
e ganz in

derGewalt. Der friſche,kerngeſunde,Unverdorbene
Arbeiterbeherrſchtedas allzufrühverwelkteKind
von derabendlichenStraße vollkommen. . .

Er hattejetztbegriffen.

Und ſi
e ſündigte im geheimen. . . Sie wandte

trank ſi
e

ihm zu und rief: „Proſit!“
-

Z
U

wollen.

tauſendKniffe an, um ihn zu beſtehlen. Sie
hatte ihre Flaſche in einemWinkel verſteckt,wo

e
r
ſi
e

niemalsſuchenwürde, ſi
e

hatte– nochaus
früherenZeiten– einekleineFreundinirgendwo

in einemſchwülparfümiertenZimmer, bei der

ſi
e

ihren Schnapstrank, ohnedaß e
r

e
s

wußte.
Sie hattenichtdenMut, e

s

mit ihmaufzunehmen,

ſi
e

fürchteteſichvor ihm.

.

US. . .

Bis einesTages ein unbekannterArbeiter a
n

ihreTür klopfteund ſi
e

mit blaſſem,ernſtemGe
ſicht zu ſprechenwünſchte.
Vor ihremHäuschenſtandenſchonfünf, ſechs
Nachbarinnen,alle ſeltſamerregt.
Der Arbeiterzitterte,wußte nichtrecht,wie

e
r

ſeinenBericht einkleidenſollte, und e
r

erzählte
ihr endlich in abgeriſſenenWorten, während e

r

a
n

ſeinemZigarrenſtummelkaute,daß Peter ver
unglückt ſe

i
. . . e
s

ſe
i

nichtgar ſo ſchlimm,aber
dennoch. . . -
Und ſi

e begann zu ſchreien,ranntekreiſchend
hinausund trug eineunnatürlichwilde Verzweif
lung zur Schau . . . - -

Man mußte ſi
e
in das Haus einerNachbarin

tragenund ihr dort denKopf und die Pulſe mit
belebendenEſſenzeneinreiben.
Peter lag im Hoſpital. Monatelang. Sein
Brotherr unterſtütztedie Familie. An den Be
ſuchstagengingAntonie zu ihremMann. Hin und
wiedernahm ſi

e

ihmeineOrangeoderdergleichen
mit. Jetzt war ſi

e

Herr im Haus.
Und ihr älteſter,beinahdreizehnjährigerJunge
war ihrEbenbild. E

r

hatteihregrauen,unruhigen,
lauerndenAugen, ihre Stumpfnaſe, e

r

ſe
i

ihr
„wie ausdemGeſichtgeſchnitten,“ſagteeinjeder.
Und auch in mancherandernHinſichtglich e

r ihr;

e
r

machteſich, ſo klein e
r war, keinGewiſſendar

aus, Mutters Schnapsglas z
u „kippen“,wenn ſi
e

e
s

halb ausgetrunkenhatte. Dann wurde ſi
e

wütendund verſetzteihm, wenn e
r
in ihre Nähe

kam,eine Ohrfeige,die für zehngeltenkonnte.
Aber heimlichlachte ſi
e

dennochüberdenTauge
nichts,dem ſi
e

ſich inſtinktiv ſo ganz verwandt
fühlte . . . in demJungen ſteckewas Brauchbares.
Er hattedas übrigensſchonmehrals einmal
bewieſen.Bis jetzthatte e

r alles,was e
r

überdie
Seite zu bringen vermochte,ſeiner Mutter ge
geben. Sie erkanntedas dankbaran . . . »

9
. -

Und dann einesTages wurde Peter aus dem
HoſpitalnachHauſegebracht,nachachtoderneun
Monaten, ein gebrochener,verlorenerMann.
Machtloslag e

r

d
a
in ſeinemaltenLehnſtuhl,

nur der blaſſe,abgemagerteKopf neigteſich e
r

mattetzur Seite, wenn e
r langeZeit auf einen

Punkt geſtarrthatte. Dann hingenſeineLippen
ſchlaffherab,und der Speichelfloß ihm aus dem
Munde und auf ſeinenwollenenSchlips . . .

„Schmutzfink,“ſagte Antonie alsdann, und
wütendſtieß ſi

e

den Kopf des armen Patienten
auf die andre Seite . . .

Dannſah e
r
ſi
e

mit ſeinenmatten,tiefliegenden
Augen ſchweigendan, nur halb verſtehend
Sie, Antonie,ſeineFrau, rächteſichjetzt. -
In einergewiſſenEntfernungvon ihm ſtellte

ſi
e

ſichdann auf mit einemSchnapsglas in der
Hand, tanzteumher,fuchtelteihm mit demGlaſe
vor der Naſeherumund grinſteihm entgegen:
„Na, willſt d

u

auch'nenTropfen?“ Und dann
9)

E
r

ſchloßdieAugen, d
a
e
r

trotzſeinesfaſtvöllig
erloſchenenBewußtſeinsnochgenugFeſtigkeitbe
ſaß,um denUntergangſeinerFamilie nichtſehen

Und dann habe ic
h

einen jungen Banditen,
der des verruchteſtenEinbruchesbeſchuldigtwar,
vor Gerichterſcheinenſehen.Einengroßen,mage
ren, lang aufgeſchoſſenenBengel mit grauen,
lauerndenAugenundeinerhäßlichenStumpfnaſe.
Einen jener gefährlichenStraßenräuberunſrer
Tage, die ſichaus den Legionenvon Tagedieben
rekrutieren. - -

Ein junger Einbrecherwar AntoniensWlteſter.
Und als ic

h

ihn auf der AnklagebankPlatz-

nehmenſah,dachte ic
h
a
n

einenvorzeitiggealterten,
hilfloſen, gebrochenenMann, der jetzt in ſeinem
großenUnglückvon der ſchonergrauten,mittler
weile ganz tieriſchgewordenenBanditenmutter
gequält wurde, von der parfümiertenHaager
Griſettevon einſt . . . . -



Kinder in der Sonne

Nach einem Gemälde von Ludwig Putz

#E.
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Die Internationale Hygiene
ausſtellung in Dresden 1911

Von

Profeſſor Dr. Carl Ludwig Schleich

E wird allzeit ein Ruhmesblatt in der Geſchichteder Geiſteswiſſenſchaftenfür die
Mediziner bleiben, daß in ihnen von jeherein
mächtiger idealiſtiſcherTrieb am Werke war,
gleichſamden Boden abzugraſen,auf dem ihr
Weizen blühte, nämlichunter allen Umſtänden
die Bedingungenzu verkünden,unter welchen
Krankheitenvermeidbarwerden. Wo iſ

t

dieſer
ſchöneſoziale Zug beiſpielsweiſebei den freien
Herren Kollegen von der juriſtiſchenFakultät,
der ſich etwa in der Gründung eines Vereins
zur Verhütung der Prozeſſe in analogerWeiſe
kundtunmüßte, oder bei den HerrenArchitekten,
die ſich zur Einſchränkungder Bauſpekulation
zuſammentun könnten, um aus rein idealen
Geſichtspunktenheraus, über ihr materielles
Intereſſe hinweg,derGeſamtheit zu dienen? Es

iſ
t wahr, die Medizin hat die Hygienegeſchaffen,

unt Leiden zu verhüten,ohnejedeRückſichtaufden
natürlichenAusfall ihrer Heiltätigkeit; ſi

e

hat
ſichdamit als die ſozialſteallerWiſſenſchaften

a
n

dieSpitzeallerhumanitärenIdeen derNeu
Zeitgehoben,ihrer uralten Tradition gemäß,
den Dienſt der Menſchheitüber allesSonder
intereſſe zu ſtellen.
GeradediedeutſcheMedizinhatdenLöwen
anteil a

n

dieſeminnerhalbfünfzig Jahren zu

erſtaunlicherHöheundTiefe entwickeltenRieſen
bau. Neidlos werden uns in dieſemStreben
die andern Völker das Rechtzugeſtehen,als
erſte eine internationale Ausſtellung der
Hygiene in größtemMaßſtabe zu inſzenieren
als eine ſichtbare Stätte dieſes gewaltigen
internationalenWettbewerbsumdieErhaltung
und die Hebung der Kultur eines geſunden,
leiſtungsfähigenund damit lebensfrohenMen
ſchengeſchlechts.Das ſchöneDres

Feſtplatzmit der Halle für populäreHygiene

den,undnochdazueinerderherr
lichſtenPunktedieſerGartenſtadt,
die Mitte des weltberühmten
großenGartens,dieHerkulesallee,
vom König von Sachſenfür den
hohenZweckbereitwilligſt über
laſſen, ſoll der Sitz dieſer gran
dioſenVeranſtaltungeines Pan
oramasüberdiegeſamteLeiſtungs
kraft aller Beſtrebungenzur Ge
ſundheit der Völker und des
Einzelindividuums werden. Es
wird, das kann man ohne jede
Überſchwenglichkeitvorausſagen,
ein Triumph für das moderne
Prieſtertum der Menſchheit,für
den Arzteſtandund für alle die
Induſtrien und Wiſſenſchaften
werden,die ſichunter ſeinerFüh
rung der über alles Erwarten
produktivenIdeen zur Verbeſſe
rungderLebens-undErnährungs
bedingungenbemächtigthaben.

. . .

Der Sportplatzder DresdnerHygieneausſtellung
LinksdieHalle für Sport und Kleidung;rechtsdie für Nahrungs-und Genußmittel

Wie herrlich iſ
t

die Saat der drei großenSäe
männeraufgegangen:Paſteur,Koch,Liſter! Jedem
einzelnengabdasGeſchickeinFüllhorn desSegens

in dieHand. Paſteur,demunvergleichlichgenialen
Schöpfer der grundlegendenIdeen moderner
Biologie, Koch, dem wiſſenſchaftlichenPfad
finder einer herrlichenMethodik zur Erſchaffung
gleichſameiner Botanik der Kleinlebeweſen,und
Liſter, demglücklichſtenvon allen,demVollſtrecker
und Umſetzerdieſer Gedanken in die Tat: die
LebensrettungvielerungezählterTauſenderſeiner
Mit- und Nachmenſchen! - -

So wird die unbeſchreiblichgroßzügig an
gelegteAusſtellung,deren Grundideeman wohl
derEnergieunddemWeitblickdesgroßenOrgani
ſatorsLignerverdankt,einenBlickaufdiegrandioſe
Ernte geſtatten,welche führende Geiſter aller
Nationen vorbereitethaben. Es muß beſonders
freudigbegrüßtwerden,daßdenErnährungsfragen
und demSport, ſowie der Kultur des Leibesein
breiterSpielraum gegeben zu ſein ſcheint. Wird
dochzum erſtenMale hier die o

ft geforderteIdee
eines „Sportlaboratoriums“verwirklichtzur Be
urteilungauchder Schädigungen,welcheeine"er
breiteteSportmanienachſichzieht. Wirtſchaftlich
von größterTragweite werdendie Ausſtellungen
der Nahrungsmittel,ihrer Preisbewegungenund
der Skala ihres wirklichenWertes darſtellen,
und viel Klärung erwarten wir von der kos
metiſchenAusſtellung,dieſemTummelplatzder
Reklamewertvollſterund– nutzloſeſterMittel
undMittelchen. Hier wäre e

s

im Intereſſe der
Belehrungvon größterWichtigkeit,wenn ein
mal der Verſuchgemachtwürde, den Einfluß
einer ausgiebigenkapitaliſtiſchenReklameauf
denVertriebkosmetiſcherPräparatefeſtzuſtellen,
ganzgleich, o

b

dasMittel vonwiſſenſchaftlichem
Wert iſ

t

odernicht. So etwaswie einePſycho
logiederReklamewäre ein dankbaresKapitel
zurGeſchichtedermenſchlichenundhygieniſchen
Torheiten.
Eins abervermiſſe ic

h
in den Vorkatalogen

zu dieſerHygieneausſtellung:das iſ
t

ein Pa
villon zur Demonſtrationder internationalen

Friedensbeſtrebungen.DieMaß
nahmenzur Verhütungvon Ver
letzungen,Unglücksfällen,Betriebs
ſtörungenund ſo weiterſind da;
gehörtaber nicht die Verhütung
des Krieges mit ſeiner berufs
mäßigen Vernichtungsepidemie
von Menſchenleben in die erſte
Linie hygieniſcherVorbeugungs
maßregeln? Gerade der inter
nationaleCharakterder Ausſtel
lung und die Tatſache,daß der
DeutſcheKaiſer je längerdeſtomehr
als einHüter desFriedenswirkt,
gäbe dieſer Veranſtaltunggenü
gendMotive,aucheinmaldeninter
nationalen Friedensgedanken in

ſeinerhiſtoriſchenEntwicklungund
ſeinen Zukunftschancenden Be
ſucherneinerAusſtellungzur An
ſchauung zu bringen. Vielleicht

iſ
t
e
s

nochZeit, dieſemGedanken
eine kleineStätte in der Reihe
der Rieſenpavillons zu gönnen.
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AlbaniſcheMädchendeskatholiſchenMirditen
ſtammesin Skutari

D albaniſcheOrient? Das
ſcheintein Widerſpruchin

ſichſelbſtzu ſein: Albanien liegt
in Europa als der naheGrenz
gegner von Griechenland wie
von Montenegro und als der
weitere Nachbarfür Italien wie
für Öſterreich.Der Orient aber
will unter der aſiatiſchenSonne
leuchten. Und doch:durchganz
Türkiſch-Aſienhindurchhabe ic

h

nicht ſo reicheeigne„orientaliſche“
Farbenbuntheitund ſo alte, ur
ſprüngliche„orientaliſche“Sitten
art erlebt wie im albaniſchen
AlpenlandmitſeinemdurchBerge
verſchloſſenenund in Tälern ge
lagerten Durcheinander und
Gegeneinandervon mohamme
daniſchenund chriſtlichenAlba
neſen– römiſch-katholiſcherwie
griechiſch-katholiſcherKonfeſſion– und mit ſeinengegiſch-nordi
ſchenund toskiſch-ſüdlichenDia
lektdifferenzeninnerhalbder al
baniſch-indogermaniſchenSprache.
SehenSie diealbani
ſchenMädchendeskatho
liſchenMirditenſtammes

in der Stadt Skutari
am AdriatiſchenMeer:
dieſe chriſtlichenJung
frauen ſind noch mehr
vermummt, als je eine
Türkin e

s

ſein kann,und

ſi
e

zu erkennenwird als

*) Dr. Jäckhhat den
Kriegszugder drei türki
ſchenArmeekorpsdurchdas
aufrühreriſcheAlbanienim
vergangenenSommermit
machenkönnen,mit be
ſonderer Erlaubnis des
türkiſchenKriegsminiſters
MahmudSchefketPaſcha,
anderSeitedeskomman
dierendenGeneraliſſimus
SchefketTorgutPaſcha,als
dereinzigeAusländer,der
zugelaſſenwordeniſt; e

r

ſkizzierthiermitfür „Über
LandundMeer“ſeineEin
drückevonLandundLeuten

in großenZügenunterBei
gabeeinerAnzahlvonAb
bildungen.

-

Typen aus Albanien

Der albaniſche Orient. Von Dr. E
.

Jäckh-Heilbronn)

Gottesdienſ t bei den katholiſchenMirditen

MohammedaniſcheFrauen aus Skutari

kaum geringere Schande emp
funden wie bei der türkiſchen
Haremsverborgenheit.Die katho
liſchenEhefrauen des ſtädtiſchen
Albaneſengenießenetwas mehr
Luft und Freiheit in ihrer aber
dochauchalle Formen verhüllen
den Tracht, die ſi

e

auch in der
Kirchevon dermännlichenHälfte
der Bevölkerungtrennt.
Auch die mohammedaniſche
Albaneſinder Stadt verſchwindet

in der plumpen Rundung des
vielfarbigen, weithoſigen Ge
wandes: des Mannes Egoismus
zwingt auch ſi

e
in den Domino,

gleichwie ſeine Eiferſucht die
Haremsjalouſiendurchſichvorbeu
gendeVorbautennochbeſonders
deckt.
AberdrobenaufderAlmprofi
tiert die mohammedaniſcheAl
baneſin auch von der Freiheit
der Berge, wenigſtens in der
maskenloſen Offenbarung des
Geſichts; ſonſt iſ

t

ſi
e

freilich in

dem weg- und wagen
loſenSteinkarſtdas nim
mermüdeLaſt-undTrag
tier des ſtolzen Skipe
taren.
Skipetaren, Adler
ſöhne, ſo nennen ſich
die Albaneſen ſelbſt,
dieſeautochthonenNach
kommender alten Il
lyrier. Die ſehnige,
ſtramme Erſcheinung
macht ihrem ſtolzen
Namen alle Ehre.
Bauern ſind ſi

e

von
Beruf und gelegentlich
auchBriganten.
Der Partikularismus
der Konfeſſion und der
Spracheſteigertſichnoch
durch die gegenſeitige
Befehdung einzelner
Stämme und ihrer
Häuptlinge,der Bairak
tars. So vielgeſtaltig
ſolcheSippen ſind, ſo

mannigfach ſind die
Stammestrachten,deren
gemeinſchaftlicheEinheit
lediglichdieweißeFarbe
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OGTSDSTSDST><TD

iſt, verziert durch
ſchwarze Bandſtreifen
undbelebtdurchbunte
Taillentücher ſowie
durch franſige Man
tillen; all das in ſo
feſten Nuancen, daß
dieſedenEinheimiſchen
in erkennbareGenoſ
ſenſchafteneingliedern,
Wie bei uns die Ab
zeichen eines Korps
oder eines Regiments
dies tun.
Dieſes Land des
Gegenſatzes vereinigt
in ſich ein Syſtem der
Blutrache, das ſchon
bis zu 42 Prozent der
männlichen Bevölke
rung als Blutopfer
eines duellartigen
Ehrenkodex gefordert
hat, und gleichzeitig
eine Praxis der Gaſt
freundſchaft,die bis in
die ſonderbarenFineſ
ſen eines förmlichen
Komments ausgebil
det iſt.
Albanien iſ

t

auch
das Land des Primi
tiven,desUrzuſtandes.
Indianerhaft mutetgar manchesan: der Skalp
ſchopfauf dem raſierten Haupt; die Tabakdar
reichung im Sinne einer Friedenspfeife; das
Kanu des Einbaums zur Stromüberwindung;
die Spaltung der Stämme,die gegeneinanderauf
denKriegspfadſichbegeben;dasWaffenhandwerk
aller Männer vom Knaben im zehntenJahre an.
Die übrige Türkei erwachtaus dem Mittelalter;
das türkiſcheAlbanienſchläftnoch in derNachtdes
vorchriſtlichenAltertums. Das verſchüttetePom
peji drüben hat ſchon Straßen gekannt,wie ſi

e

Volkstrachtenaus den albaniſchenBergen

heute noch das albaniſcheSkutari pflegt: mit
quadratiſchenQuerſteinen,die das Uberſchreiten
der durchRegenverſchlammtenWegeermöglichen
ſollen. Das ausgegrabeneNinive hat gleichwie
Xenophons„Anabaſis“ uns ein Transportmittel
geoffenbart,das Albanien heute nochgebraucht:
das Ziegenfell, das wie unſer Luftkiſſen auf
geblaſenund ſo zumDurchſchwimmendes Fluſſes
verwendetwird.
Dieſer „Scherſch“des albaniſchenDrinſtroms

iſ
t

heutenochprimitiver als derbis zum Floß ver

SKonzert

T0) lieblich doch die 7msel
singt,

Jndes aus schweren Wetterwolken

Der tiefe Sßaß des Donners dringt

Zlnd leise nur die Bäume rauschen –
ÜOie gerne nach des Gages Slatz,

ZWach Winkelkram und Basenschwatz,

Sag ich dem lieben Grio lauschen/
Zlnd brummt der Baß fortissimo

Zlnd pfeift der andre ebenso:

Jch weiß, wenn Sturm und Donner schweigen

Zlnd leis die Blumenglöcklein klingen,

Dann darf beim Schall der Grillengeigen

Die Ämsel noch ein Solo singen.

ZKarl Berner

vollkommnete„Kelek“
des aſiatiſchenEuphrat

in Meſopotamien.
Die Kula, das al
baniſche Steinhaus
ohne Fenſter und nur
mitSchießſcharten,ver
ſinnbildlicht die jahr
tauſendalteUnzugäng
lichkeitAlbaniens,ſeine
geographiſche,politiſche
und kulturelle Ver
ſchloſſenheit.
Das jungtürkiſche
Regime hat im ver
gC11gENEN Sommer
endlich auch dieſen
zauberhaften Bann
zerbrochen. In das
Dunkel dergeheimnis
vollen Kula dringt
durchdie breitenFen
ſter, die das türkiſche
Militär in die trotzig
ſtarrenMauern hinein
ſchlägt, jetztdas Licht
eines neuen Rechts,
der Ordnung und der
Sicherung.
Der albaniſche
Orient der alten Zeit
neigt ſich zu Ende.
Der Orien Albaniens

bekommtdurch die verjüngteTürkei neue Be
deutung: e

r

ſoll zum Sonnenaufgang europäi
ſcherTechnikund Ziviliſation auch für das al
baniſcheHochlandwerden. *)

Das bisherigetürkiſcheTibet ſoll undkann zu

einem künftigentürkiſchenTirol ſich entwickeln.

*) Freilichwird e
s

dazuwohlgeraumerZeitbedürfen,
wie in jüngſterZeiterſtdieErſchießungdesOberſtleut
nantsvonSchlichtingdurcheinenalbaniſchenSoldaten

in Konſtantinopelerkennenließ.
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Steilbahngeſchützfür Kugeln (Saalburg)

Alte Geſchütze
Von

Georg Liebe

Yeim Anblickunſrer heutigen,zu unheimlicher
Vollendung geſteigerten Kriegswerkzeuge

mag uns die Vorſtellung ſchwerwerden,welches
Maß von Scharfſinn ſchondie Nutzungder ein
fachſtenmechaniſchenKräfte erforderte, welche
Zeiträume dahinſchwanden,bis es gelang, den
geworfenenStein oderSpeer durchdie Kraft der
Schleuderund der Bogenſehnezu beflügeln. Die
dadurcherfolgteUmwertungdernatürlichenKampf
bedingungenſpiegeltdie Sage von Davids Sieg
überGoliathwider. Aberwennſichdiefeindlichen
Streiter hintergetürmtenMauern deckten?Dann
galt e

s,

den Antrieb der Armmuskeln durch
mechaniſcheHilfsmittel zu erſetzen;der Be
lagerungskriegerzeugtedieerſtenKriegsmaſchinen.
Ihre Heimat iſ

t

ſicherder Orient; ſchon im achten
Jahrhundert vorChriſtoſtellteKönig Uſia, wie die
Bücherder Chronikaberichten,kunſtvollerſonnene
Maſchinen auf die Türme und Mauereckenvon
Jeruſalem, „zu ſchießenmit Pfeilen und großen
Steinen“.
Wie ſo manchesandre Erbe des Orients iſ

t

auchdieſeserſtdurchdie Griechen zu künſtleriſcher
Vollendunggebrachtworden,ſowenig e

s

zunächſt
ihrem kriegeriſchenIdeal der vollendetenAus
bildung desEinzelkämpfersentſprach.„Fahr hin,
Tapferkeit!“ rief der SpartanerkönigArchidamos
(geſtorben427), als e

r

die furchtbareÜberlegen
heit mechaniſcherKräfte kennenlernte. Aber in

denKämpfenumdieHinterlaſſenſchaftdesgroßen
Alexanderſpieltendie neuenKampfmittelbereits
eine entſcheidendeRolle, und Wunderbaresbe
richtendie Zeitgenoſſenvon den LeiſtungenDe
metrius'desStädtebelagerers.Im Aufſtandeder
MakkabäerführteAntiochusmannigfaltigesWurf
zeuggegenJeruſalem, beſtimmt,Steine, Brand
geſchoſſeund Pfeile zu ſchleudern.
Nicht mit neuen Gedanken durchdrungen,
aber ihremganzenkriegeriſchenSyſtem voll kon
zentrierteſterEnergieeingereihtwurdendie neuen
Kampfmittel durch die Römer. Ihre

Katapult

licheReſultate. Die weit beſſerender in Frank
reichgleichzeitigauf Napoleons III. Anregung
hergeſtelltenGeſchützewaren auf Koſten der
hiſtoriſchenZuverläſſigkeiterzielt.
Dieſes Dunkel lichteteſichmit einemSchlage
im Jahre 1903. Dem damaligenſächſiſchenAr
tilleriemajor, jetztOberſt, Schramm in Metz ge
lang es, durchſcharfſinnigeAuslegungder antiken
Quellen, bei ſtrengerBeſchränkungauf die da
maligenMittel derTechnik,Nachbildungen in den
Originalmaßenherzuſtellen,die durch ihre aus
gezeichnetenSchießreſultateden Beweis ihrer
Zuverläſſigkeit lieferten. Die im Jahre 1904
vor dem Kaiſer in Metz angeſtelltenglän
zendenSchießprobenveranlaßtendie Annahme
als Geſchenkfür die Saalburg, worauf das Ab
geordnetenhausfür die Fortſetzungder Rekon
ſtruktionen 1

0

000Mark bewilligte. Das Taunus
kaſtell,das, hauptſächlichvon Kaiſer Hadrian im
zweiten Jahrhundert angelegt,den Austritt der
Römerſtraßeaus dem Grenzwall in Feindesland
deckte, iſ

t

die denkbarbeſteBühne für die jetztdort
aufgeſtelltenneun Geſchütze.
Fundſtückehaben ſich wegen der Zerſtörbar
keit des Holzmaterials nicht erhalten, und die
wenigen Abbildungen, zum Beiſpiel auf der

auf demTransport zur Saalburg

Trajansſäule,ſind unklar,ſchonwegender kleinen
Maße. Was uns hier zum erſtenmaleine klare
und ſichereAnſchauungdesantikenGeſchützweſens
vermittelt, iſ

t

die Erkenntnis des mechaniſchen
Prinzips: der Torſionselaſtizität.Nichtdie Span
nungdeselaſtiſchenBogenarmsverliehder Sehne
die Kraft, das Geſchoßfortzuſchnellen,wie bei
der Armbruſt, ſondern aus Tierſehnen oder–
wie auchbei den Rekonſtruktionen– aus Roß
haarenzuſammengedrehteStränge. Führt man
dieſeDrehungmittels einesdurchgeſtecktenHolz
ſtabesausundläßtdieſennachhochgradigerSpan
nung los, ſo wird e

r heftig in ſeineerſteLage zu
rückgeriſſen. Die einfachſteAusnutzungdieſes
mechaniſchenPrinzips gewährt die Schleuder
maſchinemiteinemHebel,diederLagerwitzOnager
(Waldeſel)benannte,weil dieſer mit den Hufen
Steine gegen ſeine Verfolger ſchleudernſollte,
wie e

s

nochheutevomZebrabehauptetwird. In
einem Rahmen aus liegendenBalken iſ

t

das
Sehnenbündelwagerechteingeſpannt,darin ſteckt
aufgerichtetein ſtarkerHolzſtab, der oben eine
SchaufelodereineSchleudertaſchezur Aufnahme
des Geſchoſſesträgt. Durch Zurückziehendes
Stabes mittels einerWinde wird die Spannung
derart geſteigert,daß beim Loslaſſen der Stab
wieder in ſeineerſteLage zurückſchnellt.Schlägt

e
r

dabeigegendas vorn errichteteWiderlager, ſo

fliegt infolgedieſerHemmungdas Geſchoß in der
RichtungdesSchwungesweiter.Der rekonſtruierte
Onager wirft eine Steinkugelvon 4 Pfund 300
Meter weit– gewißeineglänzendeLeiſtung,die
durchErhöhungder Dimenſionennochgeſteigert
werdenkönnte.
Immerhin ſtellt der Onager nur ein rohes
Werkzeugdar,demdiemit zweiHebelnverſehenen
Maſchinen a

n

techniſcherDurchbildungweit über
legenſind. Die äußereGeſtalt hat eine gewiſſe
Ahnlichkeitmit der Armbruſt, undvielfachſind ſi

e

auchfür ſolche in großenMaßen gehaltenworden.
In der Tat haben die Griechenauchderartige
Werkzeugebeſeſſen,die wegenihrer Größe durch
AnſtemmendesKörpers geſpanntwerdenmußten
und daher Bauchſpannerhießen. Aber bei der
Armbruſt gibt der eine elaſtiſcheBogen die trei
bendeKraft her,indem e

r,

durchdie Sehnezurück
gezogen,beim Vorwärtsſchnellendieſe mit ſich

reißt und dadurchdieſe Bewegung auf
umſichtigeund entſchloſſeneAnwendung
hat nicht zum mindeſtenden Schrecken
vordemunerbittlichenFeindehergetragen.
Aber ſo zerſchmetternduns die Erfolge
der Kriegsmaſchinenaus den römiſchen
Berichten entgegentreten– ihre Kon
ſtruktion blieb bis auf unſre Tage ein
Rätſel, um deſſenLöſungſichderScharf
ſinn der Gelehrtenwie derTechnikerver
gebensmühte.Zwar beſitzenwir in Heron
und Philon griechiſcheFachſchriftſteller
ausdemdrittenundzweitenJahrhundert
vor Chriſto,aberihreaufdieZeitgenoſſen
berechnetenAngaben ſetzen zu viel An
ſchauung als ſelbſtverſtändlichvoraus.
Die auf ihnen fußendenErklärungsver
ſuche,die mit dem holländiſchenPhilo
logenLipſius (1596)einſetzen,habendes
halb nur zu unklarenund phantaſtiſchen
Bildern geführt. Das meiſteAnſehen
gewannendie gründlichenForſchungen
von Köchlyund Rüſtow, aberdie danach
ausgeführtenRekonſtruktionendes badi
ſchenHauptmannsDeimling erzieltenbei
der praktiſchenErprobung1865nur kläg

Saalburg, Porta Decumana
Im Vordergrunddie Reſte der römiſchenVilla

den Pfeil überträgt. Bei den Torſions
geſchützenhingegenhandelt e

s

ſich um
zweinichtelaſtiſcheBogenarme.Dieſeſind
durchzwei in einem aufrechtſtehenden
Holzrahmen ſenkrecht eingeſpannte
Sehnenbündelderart durchgeſteckt,daß
die längeren Enden nach außen ragen
und durch die Sehne verbunden ſind.
Mitten durchden Rahmen gehtdie Ge
ſchoßbahn, auf der ein beweglicher
„Läufer“ mit der Geſchoßrinneaufliegt
und a

n

deſſenHinterendeſich ein Dorn
befindet,mit dem e

r,

vorgeſchoben,die
Sehne feſthakt. Die dergeſtaltzurück
gezogene Sehne preßt die äußeren
Hebelarmenachhinten, wird durch ihr
Vorwärtsſchnellenmitgeriſſenund ſchleu
dertdasGeſchoßfort. Auf einemBalken
ſtänder montiert, konnte das Geſchütz
höher und tiefer, rechts und links ge
richtetwerden. Die griechiſchenBezeich
nungenEuthytona (Geradeſpanner)und
Palintona (Zurückſpanner),die zu man
cherleiIrrtümern Veranlaſſunggegeben
haben,erklärtOberſt Schrammſehr an
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Antikes Pfeilgeſchütz,rekonſtruiertfür den
DickenZwinger in Goslar

ſchaulichals Flachbahngeſchützefür Pfeile und
Steilbahngeſchützefür Steine; letztereſollten
gegenZiele hinter einer Deckungwirken gleich
unſern heutigenHaubitzen.
Die Kraft wiediePräziſion derTorſions

Standſchleuder,Erzſpannerund Standarmbruſt
(Saalburg)

Neben den Maſchinenzum Bogenwurf fand
für dendirektenSchußdieArmbruſtVerwendung,
die für den Feſtungskriegin ganzgewaltigenAb
meſſungenhergeſtelltwurde, mit
mehrerenMetern Länge.
aufgelegt,erforderten ſi

e

mehrereMann zur Be
dienung,und ihre ſchwerenBolzen beſaßeneine
furchtbareDurchſchlagskraft.Einer Vervollkomm
nung der Kampfmittel war ſchonder kirchlich
konſervativeGeiſt des Mittelalters nichtgünſtig;
verbotdochdaszweitelateraniſcheKonzil von1139,
„die todbringende,gottverhaßteKunſt der Wurf
und PfeilgeſchoſſegegenChriſten anzuwenden“.

Bogen von
Auf hölzernenBöcken

Antike Schleuder(Goslar)

ſehenlaſſen,daß e
s

ſichhier um eine langeEnt
wicklungsreihehandelt. Nachdemman gelernt
hatte,denfliegendenPfeil zumTräger brennbarer
Stoffe zu machen,gelangteman dahin, ſolche
Stoffe mittels raketenartigerHülſen fortzu
ſchleudern.BeſonderenRuf genoßdas ſo
genannteGriechiſcheFeuer. Sobald manergeſchützemüſſenalsaußerordentlichbezeichnet

werden. Das rekonſtruiertewarf eine ein
pfündige Bleikugel 300 Meter weit. Die

8
8

Zentimeter langen Pfeile, die Oberſt
Schramm nach einer gefundenenechten
Pfeilſpitze konſtruierthatte, drangen mit
halber Länge durch einen 3 Zentimeter
ſtarkeneiſenbeſchlagenenSchild. Dieſe Lei
ſtungenlitten freilichunter dem Übelſtand,
daß die ſtraffe Spannung, die erſte Be
dingungdesErfolges,allmählichnachließund
das Neueinziehender Sehnen höchſtmüh
ſam war. Daher verfielbereitsPhilon auf
denGedankeneines dauerhafterenErſatzes.
Beim Erzſpanner ſind die Sehnenbündel
durchelaſtiſcheStahlſchienenerſetzt,die,von
den zurückgezogenenHebelnnachvorn ge
drängt,dieſebeimZurückſchnellenſamt der
Sehne wieder nachvorn ſtoßen.
Eine dieſenkunſtvollenWerkzeugenge
zollte Anerkennung bedeutet ih

r

Name
anzºg,dasGrundwort vonMaſchine,heißt
dasErdachteüberhauptundingeniumneben

kannthatte,daß ſolchenMiſchungenneben
der zündendenauch eine treibendeKraft
innewohne,konnteman den entſcheidenden
Schritttun: vomFeueralsWaffezurFeuer
waffe. Daß dieſerletzteSchritt um 1300 in

Deutſchlandgetanworden iſt, dafür ſpricht
dieForm derTradition unddiebeherrſchende
Stellung der Deutſchen in artilleriſtiſcher
WiſſenſchaftundPraxis für dienächſtenJahr
hunderte.Zum erſtenmalgenanntwird die
ErfindungdesBüchſenſchießens1313 in den
Annalen von Gent als in Deutſchlandge
macht,die erſtekriegeriſcheAnwendung iſ

t

1326 in Italien bezeugt. Die erſtenrecht
primitivenGeſchützebeſtandenaus eiſernen
Rohren, die auf einemHolzblockbefeſtigt
waren; vondieſerGeſtalt her rührt der üb
lichedeutſcheNameBüchſen.Die italieniſche
BezeichnungBombardagewann in Deutſch
landdieanmutigeForm Pumhart. Anfäng
lichmeiſtkurz,wurden ſi

e

ſeitderMitte des
vierzehntenJahrhunderts zu immer koloſ

BegabungauchErfindung. Ingeniosusnennt
ſchon Plinius einen Erbauer von Kriegs
maſchinen,wofür in Frankreichingénieur
aufkam. Faſt einJahrtauſend hat e

s gewährt,bis
die Entdeckungneuer treibenderKräfte höhere
Erfolge zu erzielenvermochte.
Gleich ſo vielemwertvollemKulturbeſitz,der
unter dem SchutterohererZeiten begrabenlag,
erging e

s

auchderKenntnisderballiſtiſchenKräfte
Die NutzungderTorſionselaſtizität iſ

t

demMittel
altervöllig unbekanntgebliebenund a

n

ihreStelle
die desGegengewichtsgetreten. Mit denübrigen
Belagerungsgerätenwird dasWurfzeugunterdem

NamenAntwerkzuſammengefaßt,das heißtZer
ſtörungswerkzeug(von entwirken,vergleicheent
werten,entſeelen).Auf denZweckalſodeutetjetzt
die Benennung,nichtmehrwie im Altertum auf
die Erfindung. In der Tat lag dazu auchkein
Grund mehrvor, denn im Vergleich zu denantiken
Kriegsmaſchinenmüſſendiemittelalterlichenplump
erſcheinen. Die gebräuchlichſte,Blide genannt,
beſtandaus einemBalken, der in einemGerüſt
derart ſchwebendaufgehängtwar, daß e

r

einen
längeren und einen kürzerenHebelarmbildete.
Während am kürzerenein ſchweresGewicht an
gebrachtwar, trug der lange wie beim antiken
OnagereineSchaufeloderSchleifezur Aufnahme
desGeſchoſſes.WurdenundermitWindenherab
gezogenelange Arm losgelaſſen, ſo ſchnellteihn
das Gegengewicht in die Höheund ſetztedas Ge
ſchoß in Schwung. Außer Steinen und Brand
geſchoſſenpflegte man auchverweſteKörper in

belagertePlätze zu werfen, um den Aufenthalt
unerträglich zu machen.Ja, alsbeiderBerennung
derFeſteAuberoche1345dernachHilfeausgeſandte
Bote den Belagerern in die Hände fiel, warfen

ſi
e

ihn mittels einer Blide in die Stadt zurück.

Standarmbruſt(Saalburg)

Trotz ſeinerUnvollkommenheitbliebdas Antwerk
bis in das fünfzehnteJahrhundert neben den
Pulvergeſchützen in Gebrauchwie die Armbruſt
nebenden Handbüchſen.
Vieler techniſchenFortſchrittehat e

s bedurft,
bisdieFeuerwaffendieHerrſchaftaufdenSchlacht
feldern errangen, und das Märchen von einer
grundſtürzendenÄnderungdesKriegsweſensdurch

ſi
e

iſ
t endgültigbeſeitigt. Die dramatiſcheSage
vonderErfindungdesPulvers darfunsnichtüber

NeuartigeBombenkanone(Krupp, Eſſen)
Bei dieſemGeſchützwird nichtdie Bombe ſelbſt,
ſondern nur eine Stange, an der das Geſchoß
befeſtigtiſt, in den Lauf geſchoben

ſalerenMaßen geſteigert.Die nochheute in

GentaufgeſtellteDulleGriete iſ
t

einſchmiede
eiſernesRohr von fünf Metern Länge,das

eineSteinkugelvon680Pfund ſchoß.Anfangsdes
fünfzehntenJahrhunderts gingmanzumBronze
guß über; eine frühe Glanzleiſtungwar die 1787
leider eingeſchmolzeneFaule Mette in Braun
ſchweig,einMörſer,derKugelnvon900Pfund warf.
Dieſe Rieſen waren natürlich nur als Po
ſitionsgeſchütze zu verwenden. Von zwölf bis
zwanzigPferden nachihremBeſtimmungsortge
ſchleppt,wurden ſi

e

dort auf eine Unterlageaus
Balkengelegtund,umdengefährlichenRückſtoß zu

mildern, durch eingerammtePaliſaden geſichert.
Sie bekamendaherden Namen Legeſtücke.In
demmandazufortſchritt,das Rohr in einemaus
gehöhltenBlock zu befeſtigenund dieſendann auf
ein Geſtell mit Rädern zu legen,war der Über
gangzur Lafettegegeben.Den KoſtenundMühen
entſprachendie Leiſtungen keineswegs. Ein
Dutzend Schüſſe am Tage aus einem Geſchütz
galt ſchonals bemerkenswert;die Faule Mette
hat in dreihundertJahren gegenden Feind fünf
Schüſſegetan– alle, ohneSchadenanzurichten.
Mit den antiken Torſionsmaſchinen ſind die
Pulvergeſchützejedenfallsfür lange Zeit nicht zu

vergleichen. Der mächtigeEindruck und zum
Teil paniſche Schreckenbei den Zeitgenoſſen
beruhte weniger auf der mechaniſchenals auf
der pſychiſchenWirkung, die vornehmlichvon
dem Getöſe ausging. Früh galt das neue
Werkzeug als Erfindung des Satans, und die
Berufskrieger vor allem teilten bis weit in die
Neuzeit herein mit Bezug auf die Artillerie die
Meinung Arioſts:
Durchdich iſ

t

Kraft undTapferkeiterſtorben,
Du ſchaffſtdemFeigenvordemBravenRuhm.
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Hausfrauennöte
Von Domeſtic a

In der Januarnummer der „DokumentedesFortſchritts“vergleichtErich Lilienthal den
Betrieb von KleinkaufmannundWarenhausund
gelangt zu einer bedingungsloſenAnerkennung
desWarenhausprinzipsgegenüberdemdeskleinen
Händlers. -
Geradeder Umſtand,daß ic

h
dieſerAnerken

nung nichtbedingungsloszuſtimmenkann,zeigt
mir das Problem der Hausfrauennotim rechten
Licht, denn was demPublikum vomKleinkauf
manngebotenwird, überſteigtmanchmaltatſäch
lichdie GrenzendesErträglichen.Ein beſonderes
Kapitel iſ

t

dieFleiſchermiſere.Mit einemmilderen
Wort kannmandieſesPhänomentatſächlichnicht
bezeichnen.Beſonders in den Vororten,wo die
Konkurrenznochnicht ſo groß iſ

t

als vielleicht in

denbelebteſtenGegendendesWeſtens,kommt e
s

zu einer Haltung der Fleiſchergegenüberdem
Publikum, die geradezuunglaublichiſt. Beſten
falls ſind in der Hauptverkehrsſtraßedes Vororts
ein bis zwei Fleiſcher,die tadelloſeWare haben.
Danebennocheine Menge kleinererLäden, die
aberalsKonkurrenten,wasdieQualitätderWare
betrifft, nicht in Frage kommen. Bei demeinen
dieſerbeidenHalbgötterdeckteichmeinenBedarf.
DerMann ſandtegutesFleiſch,undwasdieHaupt
ſacheiſt, e

r verweigertenichtdenZettel,daßheißt
die täglicheRechnung,die aufbewahrtwurdebis
zur Abrechnung,die wöchentlichoder monatlich
ſtattfindet.Es entgingmir abernicht,daßdasGe
wicht oft um ein beträchtliches,zugunſtendes
Fleiſchersnatürlich,nichtſtimmte. Als e

r

einmal
anſtatt300 Gramm 230 Gramm geſandthatte
(nebſt begleitendemZettel über 300 Gramm),
„wagte“ ich es, dieſenMißſtand telephoniſch zu

monieren. Am andernTag warteteichvergebens
auf die Fleiſchſendung,trotzdemich meinenBe
ſtellzettelfür die ganzeWocheim voraus aus
geſchriebenhatte. Auf telephoniſcheAnfrage
wurdemirdiekurzeundbündigeAntwort, e

s

würde
mir keinFleiſchmehrgeliefert.Charakteriſtiſchfür
dieſenVorgang iſ

t es, daß ichdenMann wieder
holt auf von ihm vergeſſenePoſten in der Rech
nung aufmerkſamgemachthatte. Dank der ſorg
fältig aufgehobenenZettel (welcheineſchöneGe
legenheit,ſeine Hausfrauentugendenleuchten zu

laſſen)fand ichbeidenAbrechnungenhierundda
Poſten, die e

r

ſelbſt anzuſetzenvergeſſenhatte.
Man müßtedenken,daßſchondieſerUmſtanddazu
führen müßte,die Kundſchaftrückſichtsvoller z

u

behandelnund auf einen ſo berechtigtenProteſt
mit einerEntſchuldigung,anſtattmit demBoykott

zu antworten. Ich beſtelltenun mein Fleiſchbei
dem Zweitenguten Händler, dem großen Kon
kurrenten,der ſeinen Laden gerade gegenüber
demerſtenLieferantenhatte. AuchdieſerMann
ſchicktegutesFleiſch,aber e

r weigerteſichbeharr
lich,einenZettelbeizulegen.Ich machteihmklar,
daß e

s

doch ganz unmöglichſei, daß ic
h

nach
mehrerenTagen oder Wochen eine von ihm
präſentierteRechnungauf Treu undGlaubenhin
nehmen ſollte, ohne meinerſeitsdie täglichen
ZettelzumVergleich zu haben. Er bliebbeiſeiner
Weigerungmit der Begründung,zum täglichen
Ausſchreibeneines Zettels ſe

i

keineZeit.
machtedann den Vorſchlag,die Rechnungnicht
monatlichoder wöchentlich,ſondern täglich z

u

regulieren. Auchdarauf ging e
r

nichtein, denn
das haltebei Lieferungins Haus nochmehrauf.
Es wurde mir alſo die Zumutung geſtellt,mir
FleiſchtäglichohneRechnungliefern zu laſſenund
dannnachbeliebiglangerZeit eineunkontrollier
bare Geſamtrechnung zu begleichen!. . . Selbſt
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redendwar dieſerZuſtandunannehmbar,und ic
h

wundertemichnur, wie Leute mit ſolchenGe
ſchäftsgepflogenheitenüberhauptnochKundſchaft
habenkönnen.Ich kauftedann bei den kleineren
SchlächternderStraße, die aberdas Fleiſchmeiſt
nichtins Haus ſchicktenund auch in bezugauf die
Qualität nichtauf derHöheder Situation waren.
Was bliebmir übrig,als beidemerſtenSchlächter
einesTages wieder telephoniſchanzuläutenund

ſo
,

als o
b

nichts„geſchehen“wäre, Fleiſch ze
t

be
ſtellen. E

r

mochteſich'sindesauchüberlegthaben
und ſandtedas Fleiſchvon d

a

a
n

wiederzu. Es
war mir alſo gnädig vergebenworden. Dieſer
Friede dauerteaber nichtlange; denndie Liefe
rungenließennun auch a

n

Qualität zu wünſchen
übrig. Als ic

h

einmal1/2 Pfund Hammelkeule,
das Pfund à 1,10Mark, alſo zum Geſamtpreis
von1,65Mark,erhieltund ſo vielFett undKnochen

a
n

und ſogarnebendemFleiſch(extra)lagen,daß
nicht einmal, wie geplant,drei Perſonen davon
eſſen konnten,ſondernmit knapperMühe zwei
Portionen hergeſtelltwurden, ſah ich ein, daß
alles ſeine Grenzenhabenmüßte. Auf die Re
klamationwurde diesmal gleich am Telephon
grob geantwortetund ſofort die Fleiſchſendung
eingeſtellt.

-

Wenn ſolcheZuſtändemöglichſind, kommt
freilichſelbſt,der ſozialhumanſteMenſch zu dem
Wunſch:dieſeArt von „kleinemMann“ ſoll vom
Schauplatzverſchwinden,ſoll vom großenUnter
nehmerweggefegtwerden. Daß mein Fall nicht
vereinzeltdaſteht,weiß ich aus den Erzählungen
andrer. Einer bekanntenDame,die in Friedenau
wohnt, ging e

s

nochſchlimmer. Als die Dame
wegen ähnlicher Gründe eine Fleiſchſendung
monierte,erhieltſie vonda an nichtnur vondem
betreffendenFleiſcherkeineLieferungmehr,ſon
dern auchvon keinemandernder ganzenUm
gebung! Ihr Lieferanthattedafür geſorgt,daß

ſi
e

unter gründlichenBoykott kam. Die Arme
mußtetäglichnachBerlin reiſen,um von d

a
das

Fleiſch zu holen.
- -

Auch in den Geſchäftender übrigenLebens
mittelbranchenergebenſichunleidlicheMißſtände,
dieErichLilienthalzumgrößtenTeil charakteriſiert
hat, wie der von ihm erwähnteUnfug, dieWage
ſchalen zu verſtecken(!), die ſchlechteVerpackung
und dergleichenmehr. Ich möchtenocheins er
wähnen: den Kampf um die Quittung.
eine geradezuhaarſträubendeVorſtellung, daß
man entwederſelbſtalles einholenſoll oderdaß
man vomDienſtmädchenſicheineRechnungvor
legen laſſen muß, ohne die Möglichkeit, ſi

e

zu

prüfen. TatſächlichverweigernvieleGeſchäfteden
Dienſtbotendie Quittung. Währenddie Dame,
wenn ſi

e

ſelbſteinkauft,nichtſeltenvon demZu
ſteckendes Coupons beläſtigtwird, erhält das
Dienſtmädchenden geſtempeltenCoupon meiſt
nicht wieder zurück,weder im Kolonialwaren
geſchäft,nochbeim Schlächter,wo ſi

e

Wurſt ein
holt, noch im Butter-, Eier- und Obſtgeſchäft.
Eine abſcheulicheUnſitte, der das Publikum mit
Oppoſition begegnenſollte:

* «

TrotzdieſerÜbelſtändekannich in derWaren
haustechnikkeineallgemeineAbhilfe ſehen. Die
Praxis beweiſtmir ja, daßichim Warenhauszu
meiſtnichteinkaufenkann. Im Warenhauskann
diegrößereFamilie eventuellihrenBedarf decken.
Nur wer großeVorräte haltenkann,kann ſi

e

ſich

in dem Warenhausbeſtellenund ſendenlaſſen.
Wer täglich1–1% Pfund Fleiſch braucht,dem
wird's aus demWarenhausnichtgeſchickt,wenig
ſtensnicht in denVorort. Auch iſ

t geradederganz
kleine Kaufmann, bei dem man ſchnell etwas
Butter, ein paar Zitronen, Obſt und dergleichen
holt, überhauptnicht zu entbehren.Es mußauch
beſtrittenwerden,daß die Qualität des Waren
hausfleiſchesimmertadellosiſt. Ich habewieder

Es iſ
t

769

holt ausdemWarenhausSendungenbekommen,
die ic

h

retournierenmußteunddiemit Entſchuldi
gungundErſatzdesBetragesauchzurückgenommen
wurden. Das WarenhauskannſichderRegulation
der Lebensmittelpreiſedurch den Zentralmarkt
nur dadurchentziehen,daß e

s ganzeLadungen
oftmals minderwertigerLebensmittel aufkauft.
Man ſieht d

a

nichtſeltenauf den Tiſchengroße
Maſſen von Geflügelliegen,das in allen Farben
ſchillertunddasbeimerſtenSchnitt,mitdemman

e
s

zu Hauſe anſchneidet,entſetzlicheGerüchevon
ſichgibt. DieſeTatſachedarfdurchausnichtunter
drücktwerden, wenn man dem Publikum das
WarenhausalsalleinigenAuswegempfiehlt.Herr
Lilienthal ſagt,daß ſelbſtbei kleinſtemBedarf ſich
der Einkauf im Warenhausgünſtigerſtelle, ob
gleichder Preis für Hin- und Rückfahrtnachder
Stadt als Aufſchlaghinzukommt.Aber wo bleibt
der Preis für die durchdieſe Reiſen vergeudete
Zeit? Nicht einmal,wenn ic

h

die Ware umſonſt
bekäme(buchſtäblich),könnteichmichentſchließen,

ſi
e

durcheinetäglicheReiſe nachdemWarenhaus
perſönlichabzuholen.Auchmußman, um ſichim
Gewühle des Warenhauſesdurchzuſchieben,von
ſehrgeſundenEltern ſein. Im allgemeinengibt

e
s

kaumeinegroßſtädtiſcheVerkehrsform,die ſo

geeignetiſt, die Nerven zu erſchöpfen,als die
WanderungdurchsWarenhaus,wo manſtunden
lang herumgehtum einigerEinkäufewillen, wo
die Formen von Millionen Objektenfortwährend
dasGehirnbedrängen,wo manoft viertelſtunden
lang und länger a

n

den einzelnenAbteilungen
wartenmuß,ehemanbedientwird, währendeine
unendlicheMenſchenmengeraſtlos durcheinander
flutet. Ich weiß e

s

ausderPraxis, daß e
s

tauſend
mal angenehmeriſt, ſeine Beſorgungen in der
großenHauptſtraßedes Vorortes, in der ſich ja

Läden für alle Waren finden, zu erledigen,denn
derGangzwiſchenLadenundLaden in freierLuft
bedeutetjedesmaleineErquickung.Man könnte
nunmeinen,daßeinAuswegdarin zu ſuchenwäre,
daßdas großeWarenhaus in allenVorortenſeine
Filialenhätte.OhneZweifelwäredasdieabſolute
Verdrängungdes kleinenKaufmanns. Aber ich
zweifle ſehr, daß dieſe Konſtellationein Vorteil
für das Publikum wäre. Die Warenhäuſer,die
ſich heute an Kulanz überbieten,weil ſie die
KonkurrenzdeskleinenMannesauszuhaltenhaben,
wären nun konkurrenzlos,und mit ihrer Kulanz
wäre e

s folgerichtig zu Ende. Sehr ſchnellgäbe e
s

einen Truſt der vorhandenenWarenhäuſer,die
demPublikum ihre Bedingungenauf Gnadeund
Ungnadediktierenwürden und ähnlichauftreten
würdenwiediebeidengroßenFleiſcherim Vorort,
die ſichfür Halbgötterhalten. Der Wettbewerb
des Spezialhändlers iſ

t
aus einem geſunden

kommerziellenLebennichtauszuſchalten. -
Zur Löſung der Schwierigkeitendes Lebens
mitteleinkaufesſei zum Schluß auf den lokalen
Markt hingewieſen;ichmeinedenMarkt, der ein
bis zweimalwöchentlich in jedemVorort und in

jedemViertel abgehaltenwird. Dort kauft man
das Fleiſch,wenn man auszuwählenverſteht, in

guter Qualität und bedeutendbilliger als beim
Schlächter.Ein Beiſpiel: Kalbfleiſchfür „Schnitzel“
kannman beim Schlächtermeiſtnur vom „rich
tigen“Schnitzelnehmen zu 2,20Mark das Pfund,

d
a

bei denStücken„aus der Keule“ (1,10Mark)
immer ſo viel Knochendabeiſind, daß mannoch
ungünſtigerdaran iſt. Auf demMarkt kauftdie
Hausfrau tadelloſeKeule zu 1 Mark das Pfund– die ihr Schnitzel zu 2,20Mark vollkommener
ſetzt.Und ſo iſ

t

die zweimalwöchentlicheMarkt
wanderungtatſächlicheineArt AuswegausHaus
frauennöten.– Zu einerrationellenLöſungdieſer
NötewürdeauchdieweitereVerbreitunggroßzügiger
Konſumvereine,die Lebensmittelaller Art (auch
Fleiſch)und von jederQualität führen,beitragen.

Neue Bücher

Ernſt Freiherr von Plen er: Erinnerungen.
Der öſterreichiſcheStaatsmannundPolitikerverſpricht

in der Vorrededes erſtenBandesſeiner„Erinne
rungen“nicht zu viel, wenn e

r ſagt, daß e
r

ſich a
n

GoethesAuffaſſungvonderAufgabeeinesMemoiren
werkeshaltenwerde:„DenMenſchen in ſeinenZeit
verhältniſſendarzuſtellenund zu zeigen,inwiefernihm
dasGanzewiderſtrebt,inwiefern e

s

ihnbegünſtigt,wie

e
r

ſicheineWelt-undMenſchenanſichtdarausgebildet
und wie e

r

ſi
e

wiedernachaußenabſpiegelt.“In
einemkriſtallklaren,knappenStil, vonPerſönlichemnur
ſelten,dannaberimmermitweltmänniſch-philoſophi
ſchemGeiſtſprechend,ſtelltErnſtFreiherrvonPlener,
der in demZeitraumvondreißigJahren(1865–1895)

eineehren-undwirkungsreicheLaufbahnbiszumChef
des öſterreichiſchenFinanzminiſteriumsdurchlief,die
politiſchenund ſozialenEreigniſſe,ſoweit e

r

ſi
e

als
AttachéderöſterreichiſchenBotſchaft in Paris, dann in

LondonauseignerAnſchauungundMitwirkungkennen
lernte,dar. Der folgendeBand wird ſeinepolitiſche
und parlamentariſcheTätigkeit in der Heimatſelbſt
ſchildern.Plenersſtrengſachlicher,mit kühlemVer
ſtandegefeilterStil, hinterdemſichdochaucheinerreg
baresTemperamentnur unvollkommenverbirgt,läßt
einegewiſſeAhnlichkeitmitBismarcksSprache in den
„GedankenundErinnerungen“nichtverkennen.Und

d
a

in die LebensarbeitErnſt von Plenersdieſelben
HöhepunktevongroßerpolitiſcherBedeutungunddra
matiſcherSpannungfallen– diebeidengroßenKriege– ſo lägeeinVergleichderbeidenWerkenahegenug.
Er kannhier nur angeregtwerden.Für Leſer, die
nichtHiſtorikerundPolitikervonFachſind, iſ

t

beſonders

d
ie

ſtilleArt Plenersanziehend,wie e
r perſönlich-pſycho

logiſcheAnſichtenund Gefühle in ſeinekräftigfort
ſchreitendeDarſtellungdergeſchichtlichenEreigniſſeflicht.
Im Juli 1870ſah e

r

auf einemvon Englandnach
OſtendegehendenSchiffvielejungeDeutſche,diedes
KriegeswegennachDeutſchlandeinberufenwurden.
Dazubemerkter: „In derNachtkamenmir beidieſer
SzeneGedanken,wie das SchickſalderStaatenund
die wirklicheEntſcheidungin denwichtigſtenFragen
eigentlichimmer in derHandnurwenigerliegen,und
wievondenEntſchlüſſen,demTemperament,demEhr
geizdieſerwenigendasGeſchickvonHunderttauſenden
abhängt,dievonderSacheſelbſtoft kaumeineKennt
mishaben,niemals in dieLagekommen,ihrenWillen
darüber zu äußern,derenunbeſtimmtesGefühlfür ihr
VaterlanderſtdurchdenäußernZwangunddieEnt
ſcheidungvon obenRichtungund Inhalt bekommt,
derenganzeExiſtenzabervermögeihrerſtaatlichenZu
gehörigkeitmit allenKonſequenzenvonderAktioner
griffenwird.“ Kn.



77 19] 1. Nr. 29

DC/Die Ältur der Gegenwart. D
(OZ/erafuzO)

Als wichtigſtesErfordernis der Erzählungs
kunſtwurde ehedemangeſehendie Gabe, gut zu
erzählen. „Contez, mais contezbien!“ heißt es
beieinemderkünſtleriſchſtenErzählungsmeiſterder
Weltliteratur, bei Lafontaine. In den meiſten
großenLiteraturländerngilt dies nochheuteals
unverbrüchlich,und nirgendswird ein Erzähler
von der ſtrengſtenKritik geringgeſchätzt,der die
Bedingungerfüllt,gutzu erzählen.Was heißtgut
erzählen? Einzig in Deutſchland iſ

t
e
s nötig,dieſe

Frage noch aufzuwerfen und zu beantworten.
Bei uns hat ſichnämlichim letztenMenſchenalter

in einemTeile der Kritik die ſeltſameAnſichtfeſt
geſetzt,ein Erzähler, der gut erzählenkann, iſ

t

ſchondadurchder künſtleriſchenMinderwertigkeit
verdächtig. Man bedenkedoch die ſcheinbare
Selbſtverſtändlichkeit,die aber wie ſo vieles
Selbſtverſtändlicheimmer von neuem ausge
ſprochenundbewieſenwerdenmuß: der Erzähler,
gleichviel o

b

Roman- oder Novellendichter,will
dem Leſer wildfremde, erfundeneMenſchen ſo

wertvoll erſcheinenlaſſen, daß man ihnen einen
ganzen oder halben Tag widmet. Noch dazu
Menſchen,vondenenwir dochwiſſen,daß ſi

e

nicht
das Blut des wirklichenLebens in den Adern
haben,ſondernnur oderſondernebendasBlut der
Dichtung. Aber der Dichterwill mich a

n

dieſe
ſeine erfundenenMenſchen und ihre Schickſale
feſſeln, fordert von mir ein großesStückmeiner
Zeit, alſo meinesLebens, für die Gebilde ſeiner
Erfindung; habeich als Leſer d

a

nichtdas Recht,
von ihm zu fordern,daß e

r

ſeineMenſchenund
ihre Handlungen ſo feſſelndgeſtalte,daß ſi

e mich,
um denkürzeſtenAusdruck zu gebrauchen,feſſeln?
Ich ſchickedieſe etwas länglicheEinleitung
voraus, weil e

s

ſichhier wirklichum eineGrund
frageunſrerGegenwartsliteraturhandelt.Ein Rück
blickauf den Roman in der Weltliteratur lehrt
uns, daßeinzig ſolcheerzählendenDichtungenam
Lebengebliebenſind, die zwei Haupteigenſchaften
zeigen:allgemeinmenſchlichen,bedeutſamen,aber
ſehr einfachenInhalt und künſtleriſch geübte
Spannung. Der Roman der Gegenwart mag
noch ſo hochüber dem der Vergangenheitdurch
ſeinenſcheinbarreicherenGedankenſchatzſtehen–
ſind die Vorgänge nicht von dauerndemWert
durchihre Menſchlichkeit, ſo lieſt ſchondas nächſte
Geſchlecht ſi

e

nurmit Langerweile,dasübernächſte
gar nicht. So rückſtändig e

s klingen mag, da
Spannungheutefüreinendervielenüberwundenen
Standpunkte gilt: ohne Spannungsreiz keine
Dauer ſelbſtfür die noch ſo feinſinnigeErzählung.
Die ewigen, aus der Natur der Leſerſeeleab
geleitetenGeſetzealler literariſchenWirkungſiegen
zuletztüberjedenModegeſchmack.Man will heute
durchausüber die Grenzendes Romans, ja der
Kunſt überhaupthinaus; man will gar nichtoder
dochnichtbloß erzählen,ſondernman will alles
möglicheandredurchdieäußereForm desRomans
ausſprechen: Philoſophie, Pſychologie, Politik,
Volkswirtſchaft, Naturwiſſenſchaft,Sozialpolitik,
Religion oder SehnſuchtnachReligion und noch
vielesmehr. Der Ausſpruch,deneinſtViſcherüber
die Problemdichtergetan, wird heute kaumbe
achtet:„Problem, ſchondas Wort iſ

t gefährlich
und bezeichnet,daß hier kein Kunſtwerk mehr
geplantiſt, ſonderneinephyſiologiſch-philoſophiſche
Unterſuchung. Das iſ

t

alles didaktiſch.“– Ver
gänglicheresaber als die didaktiſcheDichtung,
wenn man hier nochvon Dichtungſprechendarf,
gibt e

s nicht, und e
s

iſ
t unbegreiflich,daß der

jüngere Nachwuchsunſrer Erzähler dies nicht
erkennenwill. Die Geſchichtealler Literaturen
durch alle Zeitalter lehrt e

s

ſi
e

mit zwingender
Gewalt.
Wie überaus ſelten ſind in Deutſchlanddie
Erzähler guter Geſchichten!Man frage nur ein
mal die Herausgeberunſrer Unterhaltungszeit
ſchriften:manwird von ihnenallen erfahren,daß

ſi
e

an nichts ſo ſehrMangel leidenwie a
n

derEr
zählungmit künſtleriſchemSpannungsreiz. Daß

in Deutſchlanddie Gabe gutenErzählens ſo reich

iſ
t

wie in irgendeinemLiteraturlande,lehrt uns
der flüchtige Überblicküber unſre Erzählungs
dichtung. Eine Sammlung zum Beiſpiel wie die
48 Bände des allbekanntenHeyſeſchenNovellen
ſchatzes,des alten und des neuen,ſollte e
s jeder
andern Literatur ſchwerfallen,herzuſtellen. An
Romanen mit Weltanſchauung,mit immer noch
mehr Weltanſchauung,fehlt e

s

uns nicht; wohl
aber fehlen uns die Erzähler künſtleriſcherGe
ſchichtenmit unvergeßlichenMenſchengeſtalten
und Begebenheiten. Nach Erzählern dieſer Art

ſchaue ic
h

aus, von ihrem Vorhandenſeinhängt
die Dauer unſrer Erzählungsliteraturüber das
lebendeGeſchlechthinaus ab.
Hans von H offen sth a l erſcheintmir
als einer dieſer erfreulichenneuerenErzählungs
dichter. Seine Novellenſammlung„Hildegard
Ruhs Haus“, ſeine Romane „HeleneLaaſen“–
„Lori Graff“ (E. Fleiſchel in Berlin) enthalten

Hans von Hoffensthal

reichlich ſo viel „Weltanſchauung“wie die unſrer
Philoſophen in Romanform, zeigen aber eine
ſichereErzählungskunſt,eineGabe der Menſchen
ſchöpfung,wie ic

h

ſi
e

in den tiefſinnigenPhilo
ſophieromanender Gegenwartnochnie gefunden
habe. Dichtervon dieſer ſeltenenGattung ſollte
die Kritik ermutigen,ſollte der Leſer, der ja in

Wahrheit wenigernachWeltanſchauungals nach
Kunſt verlangt, unterſtützen zu ſeinem eignen
VergnügenundzumHeil unſrererzählendenLite
ratur, derenGeltung unter den Völkern in erſter
Reihedavonabhängt,wie gut in Deutſchlander
zählt wird.
Zu dieſen guten Erzählern der Gegenwart
rechneichdenHeſſenAlfredBock, deſſenRomane
und Novellen gleichfallsbei Fleiſchel in Berlin
erſchienenſind; rechne ic

h

Emil Ertl, deſſenNo
vellenſammlungen„GeſprengteKetten“, „Opfer
der Zeit“, Feuertaufe“ aller Ehren wert ſind,
wenn ſi

e

auch in denAugender Äſthetenauf jener
tiefen Stufe ſtehen,wo ſpannenderzähltwird.
Von Ertl erſcheintſoebenein neuerempfehlens
werter Erzählungsband(bei L. Staackmann in

Leipzig): „NachdenklichesBilderbuch“. Ernſte

Phot.Dührkoop
Hanns HeinzEwers

undheitereGeſchichten.Die meiſtendieſermittel
langenErzählungenwird der Leſer für langeoder
für immerbehalten,während e

r

diedickenRomane
mit eingedickterWeltanſchauungganzſicherſpurlos
vergißt.
Hanns Heinz E w er s würdemir als eineder
erfreulichſtenErſcheinungenunſrer neuen Er
zählungsliteraturgelten,wenn ſeineSprachenicht

ſo ungepflegtwäre. Er liebtdie Anführungenaus
gar manchenfremdenSprachen,was ic

h

für recht
entbehrlichhalte;warum begnügt e

r

ſichnichtmit
der möglichſthohen Ausbildung ſeines Deutſch?
Seine Vorbilder Edgar Poe, Mérimée, Conan
Doyle– ich behauptenatürlichnicht,daß er ihr
Nachahmer iſ

t – ſind ja nichtbloß glänzendeEr
zähler, ſondernzugleichMeiſter ihrer Proſa ge
weſen. BlühendeErfindungsgabe iſ

t

allesPreiſes
wert; ihren vollen Glanz aber gewinnt ſi

e

doch
erſtdurchdieKunſtfaſſungadligerSprache.Hanns
Heinz Ewers weiß aufregend zu erzählen;ſeine
zwei Bände „Seltſame Geſchichten“:Die Be
ſeſſenenund Das Grauen (Georg Müller in

München)ſind gute, zum Teil ſehr gute Gruſel
geſchichten,deren meiſte nicht geradevor dem
Zubettgehengeleſenwerdenſollten. Nochgrößere
Straffheit, vor allem aber peinlichereSorgfalt

in derSprachform– undausdieſembegabtenGe
ſchichtenerzählerkönnteein bleibenderErzählungs
künſtlerwerden. 2

:

Ich darf bei manchenLeſern die Kenntnis
meiner Auffaſſung von der Notwendigkeiteiner
möglichſtreinen Sprache für unſre Kunſtproſa
vorausſetzen. Ich leide geradezudarunter, daß
unter je zehnnichtdichteriſchendeutſchenProſa
büchernmindeſtensneun, meiſtalle zehn, in der
traurig bekanntenFremdwörtlermundartverfaßt
ſind. Mit um ſo größererFreude weiſe ich die
gewißſehrzahlreichenLeſer,die überdie deutſche
Sprachfragegleichoderähnlichwie ichdenken,auf
ein inhaltlichwertvollesBuch in reiner deutſcher
Sprachehin: auf die „DeutſcheGeſchichte“von
Ein hart (DietrichſcheVerlagshandlung in Leip
zig). Ich teile nichtdurchwegdie geſchichtlichen
und politiſchenAuffaſſungendes Verfaſſers, der
ſich hinter dem Namen Einhart verbirgt; aber
darauf kommt in dieſemFalle nichtviel an, denn
ein inhaltlich bedeutſames,zugleichſprachreines
deutſchesBuch iſ

t

eine ſo unerhörteSeltenheit,
daß ich e

s
ſelbſtdann rühmendanzeigenwürde,

wenn e
s

von meinemgrößtenſachlichenoderper
ſönlichenGegnerherrührte. Auf nur 416Seiten
wird die ganzedeutſcheGeſchichte ſo dargeſtellt,
daß der Leſer einen klaren Überblicküber den
Werdegangdes deutſchenVolkes gewinnt, und
wenn das ſelbſtverſtändlichnicht zu erreichenwar
durcheine Vollſtändigkeitdes Mittelbedeutenden,
geſchweigeUnbedeutenden,wenn zum Beiſpiel
die meiſten brandenburgiſchenKurfürſten ganz
unerwähntbleiben, ſo wird dochallesWeſentliche
begreifbarund behaltbardargeſtellt. Dies auf
einem ſo verhältnismäßigkleinen Raum fertig
gebracht zu haben, iſ

t

eine künſtleriſcheLeiſtung,
die hoherAnerkennungwert iſt. Die Geſinnung
des Verfaſſers erweiſtſich aus ſeinerDarſtellung
des neunzehntenJahrhunderts und der Gegen
wart; ſi

e
iſ
t

die Einlöſungdes in der Vorredege
gebenenVerſprechens:„Wer meint, man dürfe
von Herrſchernnur reden,wenn man ſi

e preiſen
will, befindetſich im verhängnisvollſtenIrrtum.
Wahrheit muß ſein zwiſchenFürſten und Volk–
das entſprichtderdeutſchenAuffaſſungvomTreu
verhältniszwiſchenbeiden;dasverlangt in gleicher
Weiſe das Wohl der Geſamtheit wie das des
Herrſcherhauſesund die Einrichtungdes Kaiſer
tums ſelbſt.“ 2

:

Zum Schluß natürlich– Goethe, aber zum
Glückfaſtnichtsüberihn, faſtallesvonihm. Recht
bekanntgeworden iſ

t

dieAusgabedes„Fauſt“ von
Georg Witkowski (Max Heſſe in Leipzig),
ein handlicher,billiger Band, der alles enthält–
natürlichauchden Urfauſt–, was der Leſer ver
langt, der ſich eingehendermit Goethes Fauſt
befaſſen will. Kein überflüſſiges Auskramen
bloßen Bücherwiſſens, ſorgſame Auswahl des
Notwendigen und Förderlichen, alles beruhend
auf einer ſicherenBeherrſchungdes gewaltigen
Stoffes. Etwas Ähnlichesliegtuns in der„Golde
nen Klaſſikerbibliothek“des VerlagshauſesBong

in Berlin vor, einer neuenBearbeitungder be
rühmtenHempelſchenKlaſſikerausgaben.„Goethes
Fauſt in ſämtlichenFaſſungen, mit den Bruch
ſtückenund Entwürfen des Nachlaſſes“gibt Karl
Alt mit einer nicht zu langen, gut belehrenden
Einleitung und mit anerkennenswertkurzenAn
merkungenheraus. Der hübſcheBand verdient
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die freundlichſteEmpfehlungan Leſer, die ihren
Fauſt halbauswendigwiſſen,nun aberdasWich
tigſte deſſenerfahrenwollen, was die bergehohe
LiteraturüberdenFauſtanwirklichWiſſenswertem
zuſammengeſcharrthat.
Gute Auswahlen aus GoethesBriefwechſeln
ſind in den letztenJahren gar mancheerſchienen
und habenſich raſcheingebürgert. Im Verlage
von GeorgBondi in Berlin gibtRichardMey er
in drei prächtigausgeſtattetenQuartbändenein
Sammelwerkheraus:„Goetheund ſeineFreunde
im Briefwechſel“,das einewirklicheBereicherung
unſrer ſo reichenGoetheliteraturdarſtellt. Der
Gedankelag ſo nahe, aber das Nächſtliegende
wird ja oft am längſtenüberſehen:mitzuteilen,
was die Empfänger von Goethes Briefen ihm
geantwortethaben. Richard Meyers Auswahl

iſ
t

bis auf eine befremdlicheLückevortrefflich:
die Briefe aus Seſenheim a

n

Salzmann mußten
unbedingtvollſtändiggegebenwerden.Friederike
Brion hat in Goethesmenſchlichemund dichte
riſchemLeben eine Rolle geſpielt,die in einem
Werkewie dieſemdie Vollſtändigkeitder ſi

e

be
treffendenBriefe unerläßlichfordert.
Einſpruch iſ

t

zu erhebengegenMeyers ein
leitendeWorte zu der Auswahl aus Goethes
Briefen an Frau von Stein. Er behauptetvon
ihr, ſi

e

müſſe geweſenſein „eine Verkörperung
von vornehmer Ruhe und ſicherer Harmonie,
bewußter Selbſtbeherrſchungund ſtiller Herrſch
gewalt. Sie mußdie GabedesHörens,desVer
ſtehens,des Einfühlens im höchſtenGrade be
ſeſſenhaben“. Ich behaupte,daß e

s

hierfürkeinen
wiſſenſchaftlichenBeweis gibt, wenn man als
ſolchennichtgeltenlaſſenwill die leidenſchaftlichen
Briefe eines leidenſchaftlichverliebtenMannes.
Dutzendevon Briefen der Stein beweiſen,daß

ſi
e

die Gabe des Verſtehensund des Einfühlens
der Dichtunggegenüberwenigerbeſeſſenhat als
die meiſten bedeutſamenFrauen in Goethes
Leben. Eine Frau, die zumBeiſpiel in Egmonts
Klärchennur die Dirne geſehen– was Goethe
ihrausRommitverhaltenerBitterkeitanſtreicht–,
hat ganzgewißvon demDichter Goethenicht
viel gewußt. E du a r d Engel

(O Gesundheitspſye

Im Verfolg unſrer Abſicht, einmal über die
vielgefürchteteBlinddarmoperation einige auf
klärendeWinke zu geben, müſſen wir zunächſt
die Frage aufwerfen, o

b überhauptdie Möglich
keitbeſteht,daß eine veritableBlinddarmentzün
dung auchohne Operationund ohnebleibenden
Schadenfür den Leidendenvollſtändigund defi
nitiv auf dem Wege der Selbſthilfe der Natur
ausheilenkann? DieſeFrage iſ

t
zu bejahen,wenn

auchmit demZuſatz,daßeineſolcheradikaleAus
heilungſelteniſt. Sie dürftedie Zahl von zehn
auf hundertallerErkrankungsfällekaumerreichen.
Daran knüpft ſichdie Frage: was wird aus den
andern nicht operiertenFällen, ſoweit ſi

e

nicht
tödlichverlaufendurchden Eintritt der ſchweren
Folgen eines Durchbruchsdes Eiterherdesaus
dem engenBlinddarmfortſatz in die freie Bauch
höhle? Darauf muß die Antwort lauten: nach
demglücklichenÜberſteheneinererſtmaligenAttacke
behalten etwa achtzig Prozent der Fälle eine
chroniſcheEntzündungdesAppendix(Blinddarm
fortſatz),die zu mehroderwenigerhäufigenRück
fällen erneuterEntzündungsattackenführt. In
jedemſolchenRückfallbeſteht,erheblichabgemindert
Zwar,aberdochmit vollerBedrohungdes Lebens,
von neuemdie Gefahr des Durchbruchs in die
Bauchhöhlemit a

ll

ihren Konſequenzen. Solch
ein Krankerträgt in ſichdauernddie Möglichkeit,
durchirgendeineErhöhungdes Drucks im Leibe,
bei einemStoß oder Fall, beim ſtarkenPreſſen
oderHuſten,durcheine Verdauungsſtörung,eine
Erkältung,einenExzeßodereineAnſtrengung in

Lebensgefahr zu geraten. Die übrigenzehnPro
zent betreffendiejenigenunoperiertenFälle, bei
welchen in ganz kurzerZeit, oft ehedas Leiden
überhaupterkennbar iſ

t,

der gefürchteteDurch
bruchſichplötzlicheinſtellt,ohnedaß einevorher
gehendeBlinddarmentzündungobjektivoder ſub
jektivbemerkbargeweſeniſt. Alſo zehn Prozent
völlige Spontanheilung,zehn Prozent von vorn
hereintödlichverlaufendeFälle und achtzigPro
zentſolcherErkrankungen,die chroniſchwerden–
das iſ
t

eine natürlichzum Verſtändnisfür Laien

Ä

abgerundeteStatiſtik der nicht operierten
älle.
Machenwir eineGegenrechnungderoperierten
Fälle auf, ſo würde ſi

e

lautenmüſſen:zehnPro
zent Fälle ſind verloren, weil eine Operation
immer zu ſpät kommtoder wenigſtensein ganz
andres Leiden zu bekämpfenhat: nämlich die
akuteeitrige Bauchfellentzündung,die auch aus
andernUrſachen(DurchbrucheinesMagengeſchwürs,
einesEiterherdes in derGallenblaſe, in denMutter
trompeten, in den Eierſtöckenund ſo weiter) ent
ſtehenkann, und eine Beurteilung für ſich, als
die Bekämpfungeinesganz andernLeidens, als
ein Folgezuſtandſehr verſchiedenartigerProzeſſe,
erfordert. Nehmenwir einmal an, alle übrigen
neunzig Prozent würden operativbehandelt, ſo

ſtehtheutzutagefeſt, daß nichtmehr als drei bis
vier Prozent aller operiertenBlinddarmfälleins
geſamttrotzder OperationzumTeil durch ſi

e

und
a
n

ihren Folgen zugrundegehen. Dieſe Statiſtik
ſprichteineberedteSprache: ſi

e

fordertdringend
die Operation. Denn ſelbſt die zehn Prozent
einerglücklichenNaturheilung in denVordergrund
gerückt, ſo behaltennoch achtzigProzent nicht
Operierter,abernichtſchnell.Dahingeraffterzeit
ihres Lebenseinechroniſche,überaus zu Rezidiven
geneigteKrankheit,die jedenAugenblickbedrohlich
werdenkann. Wo alſomit SicherheiteineBlind
darmentzündungfeſtgeſtelltwerden kann, ſichert
alleindieOperationmiteinerSterblichkeitvonnur
drei bis vier Prozent (hochgegriffen!) das Leben.
So ſtändedieFrage klipp undklar: dieBlind
darmentzündung iſ

t

ein radikal und ſicher nur
durch den Operateur zu beſeitigendesLeiden.
Nur einen einzigenHakenhat dieſe Rechnung.
Im Laufe vonmehrals zwanzigJahren chirurgi
ſcherTätigkeithat ſichmir die Überzeugungauf
gedrängt,daßder Schwerpunktder ganzenFrage
die richtigeDiagnoſeiſt. Bei derungeheuernVer
antwortung, die bei dieſer Sachlage den be
handelndenArzt belaſtet,bei der epidemiſchen
Furcht vor dieſer Krankheit,die die Ärzte nicht
wenigerergriffenhatals das Publikum, iſ

t

beider
ſeits einegewiſſeNervoſitäterzeugtworden,die,
glaubeich,dieKlärungderSachlageſehrerſchwert
hat. Ich kenneausmeinerPraxis einenichtkleine
Reihevon Fällen, wo ich,zur Operationgerufen,
dieſelbeablehnenmußte,weil e

s

ſichgar nichtum
Blinddarmentzündunghandelte,ſondernum eine
andreErkrankung in der Nähe des Blinddarmes,
Entzündungen in derundumdieGebärmutterund
ihrer Anhänge,Kotſtauungenmit Fieber, Darm
Wandentzündungen,Entzündungen verlagerter
Gallenblaſen, Nierenſteine,Drüſenentzündungen
im Leibe, ja einmalſogarNeuralgien in denBauch
decken,Geſchwülſteund ſo weiterhabengelegent
lich zur falſchenDiagnoſe: Blinddarmentzündung
geführt, und der Verlauf hat den Irrtum der
Diagnoſebeſtätigt. Dazu ſtimmtgut die vonGeÄ Orth mitgeteilteTatſache,daß ſiebzehnrozentaller ihm zur Diagnoſeüberſandtenher
ausgeſchnittenenBlinddärmeabſolutgeſundwaren.
Ich ſtehenichtan, zu erklären,daß e

s

Fälle gibt,
derenrichtigeDiagnoſe zu denſchwerſtenAufgaben
uners Berufes gehört,und glaube,daßdie Fehl
diagnoſenhäufigerſind, als man im allgemeinen
annimmt. Wo aber die Diagnoſe feſtſteht,und

in derMehrzahlder Fälle iſ
t

ſi
e
in der Tat leicht

Z
u ſtellen, d
a kann, glaubeich, nichtfrüh genug

die ſegensreicheTätigkeitdes Operateurs in An
ſpruchgenommenwerden.
Im allgemeinen iſt es gewiß ein größeres
Kunſtſtück,jemandohneOperationzur Geneſung

zu führenals mit einerſolchen;hier aber,bei der
Blinddarmentzündung, iſ

t

dieſe Geneſungdurch
Naturhilfe eine durchausproblematiſche, ſi

e

läßt
eindunklesFragezeichenüberdemzukünftigenGe
ſchickdes ſcheinbarGeheiltenbeſtehen.Der Laie
mögeſichalſomit derTatſache in etwasberuhigen:
noch lange nicht jeder Schmerz in der rechten
Seite derUnterbauchgegendiſ

t Blinddarmſchmerz;

iſ
t

die Krankheitaber ſicherkonſtatierbar, ſo ge
Währt die Operation die Chanceder Geneſung
von ſiebenundneunzig zu drei.
Profeſſor Dr. Carl Ludwig Schleich

O GKünsgewerbe

Was könnte begehrenswerterſein als ein
Garten am Einfamilienhaus! Indeſſen auchder
Wert ſolchesBeſitzes entſcheidetſich a

n

der Er

als Wohnung,

kenntnis ſeines ſpezifiſchenWeſens. Die hat,
was den Garten betrifft, Antwort zu gebenauf
die Frage: iſ

t
e
r

nur des Anſchauenswegenoder

iſ
t
e
r

zurBenutzungda? Wir wollen'süberlegen.–
Wenn des Gartens Abmeſſungennur auf einen
ſchmalenStreifen a

n

der Vorderfront ſich be
ſchränken,wird nichts andres übrigbleiben,als
eine optiſcheIlluſion zuzulaſſen;dochmuß man
wiſſen, daß ſolchVergnügender Augen eigentlich
nicht Garten genannt werden darf. Der nur

ModerneGartenbank.Entwurfvon Prof. Läuger

dem SchmuckdienendeVorgarten iſ
t

beſtenfalls
ein vegetabilesOrnament im architektoniſchen
Komplex der Faſſade, iſ
t

eine Girlande in Per
manenz. Wohl kann man ſeine Luſt haben

a
n

ſolch blühenderRahmung, a
n

ſolch liebens
würdigem Auftakt der Freundlichkeitund Gaſt
freiheit desHauſes; indeſſenein Garten iſ
t

noch
etwas andres. Im Garten ſoll man wohnen
können,man ſoll ihn als eine Erweiterung und
räumlicheAusgeſtaltungdes Hauſes empfinden
und verwerten. Wie man heuteden öffentlichen
ParknichtmehralseineErziehungzumSpazieren
gehenangelegtſehenmöchte,vielmehrverlangt,
auf ſeinen Raſenflächenlagern und ſpielen zu

dürfen, ſo will man, daß der Hausgartendie
Funktionender Zimmerund Korridore,der Säle
undKabinetteauf einebeſondersangenehmeWeiſe
erfülle. Dazu iſ

t notwendig,daß e
r

denVorüber
gehendenum ein wenigesentrücktwerde; e

s

iſ
t

Zwar ſehr nett, den Paſſantendie Straße zu be
kränzen,aber wichtigerbleibt, daß der Garten
ſeinem Beſitzer einen bequemen,farbenfrohen
unddüftereichenFreiluftaufenthaltgewährt.
So iſ

t

e
s

denn geſtattet,vom Mobiliar des
Gartens zu ſprechen;und e

s

iſ
t gerecht, zu ver

langen,daß auchdieſesMobiliar den Zweckund
die Wirkung des Raumes fördere. Vor einiger
Zeit, als die Erkenntnisden Garten nochnicht

ſondern als einen dekorativen
Scherz, als einen amüſanten Überfluß begriff,
erlaubtenſichauchdie GartenmöbelallerleiRänke
und Späße. Dem gedrechſeltenTeppichbeet
und den ſich in Arabeskenſchlängelnden,aber
kaum benutzbarenKieswegen waren die aus
BirkenſtämmenzuſammengenageltenTiſche und
Bänke ebenbürtigeGeſellen. E

s

war ſo ſchön
romantiſch,auf richtigen,weißberindetenReiſern
ſitzen zu können,man fühlte ſich ſo poetiſchan
gehaucht.(Auchwenn einemnachherdie Knochen
weh taten.) Und beinahenochvornehmerwar e

s,

eine Laube aus knattrigem Knüppelholz ſein
eigen und „Villa Rübezahl“ zu nennen. (Der
Stimmung wegenund weil's ſo ſüß ausſah,ſetzte
manvor die Tür ein paar Zwergleinmit weißem
Bart und roter Naſe.) Solche Kurioſa mußten
ausquartiertwerden in dem Augenblick, d

a

man
ebenerkannte,daßderGartennichtnur ein Spaß
macherund einenärriſcheTändelei, vielmehrein
redlicherDiener a

n

derGeſundheitundderWohn
kultur zu ſein habe. Jetzt gab e

s

keinenZweifel
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mehr, daß auchin den Garten, in den grünen
Raum, nur Dinge gehörten,die erſtenswohnlich
und benutzbar,wirklich zweckmäßigund äußerſt
bequem, zum andern architektoniſch- gebändigt
waren. Nun entpuppteſich einemdie Torheit,
mit totem Gerät dem natürlichenWachstum
Konkurrenzbieten zu wollen. Wie albern war
es doch geweſen,von der Birkenbankund der
Knüppelholzlaubeeine ſozuſagennatürlicheWir
kungzu erwarten;das Gegenteiltrat ein, die ab
gehauene,geſchnitteneund genagelteNatur war
doppelt tot. Die Birkenbänkeſtandenwie gal
vaniſierte Leichname. Und umgekehrt:die dem
Zweck,dem Material und der Konſtruktionge
horſame Bildung, das dem Menſchen ergebene
Menſchenwerk,ſteigertgeradedurchden Kontraſt
des Abſtraktenzum Lebendigendie Vegetabilität,
die knoſpendeund blühendeBeweglichkeitdes
Gartens. Eine aus regelmäßigabgemeſſenen,
logiſch gefügtenund im Rhythmus geordneten
Latten konſtruierteBank machtdie Willkür des
Blattgerieſels,das Wehen der Zweige und das
Zittern der Blumen zwiefachſinnlich und un
nachahmlich. Zugleichaber betont die ſtrenge

Entwurf von J. V. CissarzGartenlaube.

MöbelformdesGerätesdenCharakterder Pflan
zung als gewollte und erſchaffeneWohnſtätte.
Es greifen hier, wie überall, Ideale und Not
wendigkeitenineinander. Wer erſt einmal den
Garten als Erweiterung des Hauſes verſtehen
lernte,demwird esunmöglichſein,einenromanti
ſchenKadaverindasBereichdergehobenenLebens
freudezu ſetzen;ebenſowenigwird jemand, der
das Menſchliche,das Hygieniſcheund Architek
toniſcheeiner modernenGartenbankanſchauend
empfand, den Garten zu einem Panoptikum,
einer blinden Repräſentation oder einer ge
künſteltenWildnis degradieren können. Ein

Anlagein einemHamburgerPrivatgarten
nachJakob Ochs

Alte Parkbankum 1830in FrankfurtamMain

ehrliches, in Sachlichkeitſchönes Gartenmöbel
fordert den Raum, das von Heckenumgrenzte
Zimmer, die grüneWand. Der Rhythmus des
Gartenmöbelserzwingt die rhythmiſcheSchön
heit im freien Wachstum. Dabei iſ

t keineswegs
notwendig,daß das Gartenmöbelvom neutralen,
kühlenWeiß umkleidetſei; e

s

kannganz gut ein
wenigesdazu helfen,den farbigenEindruckauch
poſitiv zu mehren. Man kann eine Bank, mit
hellem, ſtrahlendemGelb geſtrichen,ſehr gut in

eine Umrahmung von grünem Gebüſch oder
roten Blüten ſtellen;man kannauchlichtesBlau
gegendie weißeHauswanddisponierenoderZum
Akzent in einemGeviertvon rotenoderbronzenen
Tönenmachen.Zu meidenſindindesalleſchmutzi
gen und erdigenFarben. Denn alles, was den
Raum desGartensbauenund rhythmiſchgliedern
hilft, ſoll der Freude dienen.

R 0 b er + B r e U er

Q 97ëc/7/C

Automobilhändler,Reparaturanſtalten,Benzin
und Öllieferanten,Gaſtwirtemit großenGaragen
und Automobilbeſitzereinſchließlichder zu Fahrten
herangezogenenVerwandtenundBekannten,dieſe
alle will ic

h

ausnehmen,von dem übrigenTeil
der Menſchheitbehaupte ic

h

jedoch,daß ihm der
Benzinwagen unſympathiſch iſ

t. Je nach der
Charakterveranlagungäußert ſich das natürlich
ſehrverſchieden,vonderſtill im Herzenverborgenen
Abneigungbis zu den AusbrüchenhellerWut, die
beiſchlechterzogenenMenſchenſich in Steinwürfen
und andern Ränkengegendas mißliebigeFahr
zeug Luft macht. Woher a

ll

der Groll? Das
Auto iſ

t

einTeil derKultur derGegenwart.Daran
kann kein Haß mehr etwas ändern. Die fort
ſchreitendentechniſchenVerbeſſerungenhabenſeine
Betriebsſicherheitaußerordentlicherhöht. Die
Wagen ſind im maſchinellenTeil bedeutendver
einfachtworden. Klar und überſichtlichliegt ein
modernerVierzylindermotorvor uns. Alles iſ

t

leichtzugänglich,die Magnetapparateund Zünd
kerzenverſagenfaſt nie mehr ihren Dienſt. Die
Vergaſer,derenAufgabe e
s iſ
t,

demMotor Benzin
dampf im richtigenVerhältnis mit Luft gemiſcht
zuzuführen,arbeitenjahraus, jahrein, ohne daß
eineMenſchenhanddaran zu rührenbraucht. Die

ſo ſehr gefürchtetenPneumatikdefekteſind zwar
immer noch möglich,aber doch weſentlichein
geſchränktdurchVerbeſſerungen in der Gummi
reifenfabrikation. Außerdem wird ihnen der
Schreckenund das Unangenehmedurch ver
ſchiedenemoderneHilfsmittel genommen. Faſt

a
n jederDroſchkeſehenwir nebendemFührerſitz

das „Stepneyrad“, ein mit einemPneumatik fi
x

und fertig bezogenesHilfsrad, das in einigen
Minuten nebeneinemdefektenRad angeſchraubt
werdenkann, ſo daß e

s

nichtmehrnötig iſ
t,

auf der
Landſtraße zu flicken. Die modernenTuricum
wagenhabenſtattdeſſenabnehmbareRäder. Hier
wird ein „fünftes Rad am Wagen“ ſtändigmit
geführt, e

s

kannjederzeitgegeneinesder andern
vier ausgewechſeltwerden. Dem gleichenZweck
dienen die ſogenanntenabnehmbarenFelgen.
Bei ihnen ſitztder Gummi nichtunmittelbarfeſt
auf demRad, ſondernauf einemeiſernenReifen,
der ſogenanntenFelge, die auf das Rad leicht
aufgelegtund wiederabgenommenwerdenkann.
Auch in dieſemFalle iſ

t

mit einemDefektnur ein
ganzkurzerAufenthaltverbunden.Die vielenUn
angenehmenZwiſchenfälle,die früher durchun
vollkommeneKonſtruktionenentſtandenund durch

unzweckmäßigenBau ſich immer nur mit ſehr
großerMühe undgroßenUnkoſtenbehebenließen,

ſi
e

ſind zu 90 Prozent weggefallen,und dadurch

iſ
t

das Fahren ſelbſt zu 90 Prozent angenehmer
geworden.
Auchder Laie, der nur ein kleinwenig techni
ſchesVerſtändnis hat, kann jetztohneChauffeur
einen größeren Tourenwagen fahren. Selbſt
verſtändlichgeht damit eine weſentlicheVer
billigungHand in Hand.Diemodernenſogenannten
kleinenWagen könnenbei ſparſamerWirtſchaft
mit einem jährlichen Aufwand von 1000 bis
1500Mark, je nachBenutzung,betriebenwerden,
ja, e

s gibt Fahrer, die nochmit weſentlichge
ringeren Beträgen auskommen, ſo daß e

s

heute
völlig falſch iſt, das Autofahren ſchlechthinals
Vorbehaltsgutder Allerreichſtenanzuſehen.Eine
Sonntagspartie über etwa 200Kilometer mit
vier Perſonenverurſachtim kleinenſechspferdigen
Auto etwa 2

0

Mark Betriebskoſten,wobeiBenzin,
Ölverbrauch und Gummiverſchleißeingerechnet
ſind. Das machtpro Perſon 5 Mark.
Wenn man über dieſe Zahlen nachdenkt, ſo

wird man e
s begreifen,daß gegenwärtigalle

Automobilfabrikenaußerordentlichbeſchäftigtſind,
wird man e

s verſtehen,wenn ic
h

behaupte,daß in

den nächſtenJahren das Auto in nochungleich
ſtärkeremMaße die Landſtraßebevölkernwird,
als e

s

heuteſchonder Fall iſt. Der wohlhabende
Bürger wird nicht zu ſeinem Schaden ſich der
ſonntäglichenPartie mit Hilfe der Eiſenbahnall
mählichentwöhnenund ſtatt deſſenim Auto die
Landſchaftdurchfahren. So hat man ſogar in

unwegſamemGelände Paſſagen für Automobile
gebaut,wie ſi

e

unſer Bild zeigt.
Woher ſtammtnun aberdieeingangserwähnte
Antipathie? Zwei Dingehalte ic

h

für vornehmlich
ſchuld: das rückſichtslosſchnelleFahren auf be
lebten Straßen und die Staubaufwirbelungder
Wagen. Das Tempo, in demmancherChauffeur
und HerrenfahrerkleinereDörfer und Ortſchaften
durchraſt,kann nicht andersals frivol bezeichnet
werden. Es kommt gar nichtdarauf an, o
b

die
Bahn frei erſcheintoder nicht. Zwiſchen be
wohnten Häuſern ſoll und muß das Tempo
gemäßigt werden. Für die zahlreichenRo
heitstatengegenAutomobile ſind nicht in letzter
Linie die rückſichtsloſenSchnellfahrer verant
wortlich. Dazu kommt die Staubaufwirbelung.
Sie zu beſeitigen iſ

t

weit ſchwieriger. Perſönlich
habe ic

h

erprobt,daßbis zu einerGeſchwindigkeit
von etwa 2

0

Kilometernbei normalenStraßen
keinebeläſtigendeStaubentwicklungauftritt, das

iſ
t jedocheine Geſchwindigkeit,die man einem

Automobil auf offener Landſtraßenichtzumuten
kann. Schon bei 3

0 Kilometer, eine immer noch
beſcheideneGeſchwindigkeit,tritt die Staub
aufwirbelung je nach Bauart des Wagens be
läſtigendauf.
Etwas kannman nun, wie geſagt,die Staub
aufwirbelungdurchdie Bauart des Wagens ver
mindern. Je tiefer er gebautiſt, je mehrderdurch
dieſchnelleFahrt erzeugteLuftſtromdurcheinzelne
Teile, Kotflügel, Schutzblecheund ſo weiter, auf
die Erde abgelenktwird und je dichteralle dieſe
Teile überdemErdbodenliegen,deſtomehrStaub.
Eine gründlicheBeſeitigungder Staubplagekann
der Autokonſtrukteurjedochnichterzielen. Dieſe
Aufgabe fällt vielmehr dem Straßenbau
ingenieurzu.
Und e

r

wird ſi
e löſen,hat ſi
e

auchſchongelöſt.
Da man das Aufwirbeln von Staub ſchlechter
dingsnichtverhindernkann, ſo bleibtfüglichnichts
andresübrig, als die Staubbildungſelbſtmöglichſt

zu unterbinden. Das bekannteſteund ſeit alters
her angewandteMittel iſ

t

die Beſchwerungdes
Staubes mit Hilfe von Waſſer, das Sprengen.
Dieſes Verfahren iſ

t jedochwenig nachhaltend,
namentlichauf freien Straßen, wo Sonne und
Wind binnen kurzem das Waſſer wieder ver
dunſten. Beſſer ſind ſchon Flüſſigkeiten, die
wenigerleichtverdunſten.Hierzugehörendie Ole,
von denen natürlich nur die billigeren Sorten,
Teeröle und dergleichen, in Frage kommen. In
vielen Gegendenhat man damit rechtzufrieden
ſtellendeErgebniſſeerzielt. Ein andresMittel be
ſtehtdarin, auf die Straße Stoffe aufzubringen,
die das Waſſer entgegenden Wirkungen von
Sonne undWind feſthalten, ja

,

die ſogarimſtande
ſind, umgekehrtder Luft die in ihr in Form von
WaſſerdampfenthalteneFeuchtigkeit zu entziehen.
Das ſind die ſogenanntenhygroſkopiſchenSalze,
die in GeſtaltvonAbraumſalzen zu erſchwinglichen
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Preiſen zu habenſind. Auchdamit hat manzum
Beiſpiel in Baſel gute Erfahrungen gemacht.
Nochbeſſer iſ

t
e
s aber,wennmandas Übeltiefer

a
n

derWurzelpacktundſichnichtdaraufbeſchränkt,
den vorhandenenStaub zu binden, ſonderndie
Staubbildung überhaupt zu verringern. Die
Autos ſelbſt ſind in der Beziehung dank ihrer
Gummibereifung die unſchuldigſtenGefährte.
Pferde und ſchwereFuhrwerketragenhauptſäch
lichdazu bei, mit Hufen und Rädern den Stein
belagder Straßen zu zermahlen. Deshalb ſind
auch ſonſt ſehr gut unterhalteneStraßen, wie
zumBeiſpiel dieberühmteBergſtraße in derNähe
der Steinbrüche von Doſſenheim, wo ſtarker
ſchwererVerkehrherrſcht,dickmitmehligemStaub
bedeckt.
einmal durch ſorgfältigeAuswahl des Schotter
materialseingeſchränktwerden. Je zäherdieſes,
deſtobeſſer. Dann kann e

s

vermindertwerden,
wenn man die Steine „ſchmiert“. Wenn man
einezähe,weicheMaſſe dazwiſchenbringt, ſo daß

ſi
e

ſich nicht hart aneinanderreiben. Hierfür
eignetſichnachden bisherigenErfahrungenganz
beſondersTeer. Am zweckmäßigſtenwerdendie
Schotterſteine,bevor man ſi

e verwendet,erhitzt
und mit Teer übergoſſen, ſo daß jeder einzelne
Stein mit einer Teerſchichtumhüllt iſt. Man
ſprichtdannvonTeermakadam.Bei Neubeſchotte
rung von Straßen iſ

t

dieſesVerfahrenwohl das
beſte und dauerhafteſte. Auf fertigen Straßen
behilft man ſichwohl auchdamit, den Teer auf
die Straße aufzugießenund mit Bürſten nach
Möglichkeiteinzureiben.
Erfreulich iſ

t

e
s jedenfalls,daß die Straßen

baufragejetzt in den beteiligtenFachkreiſenſehr
lebhaft behandeltwird, daß allerorts Verſuche
gemachtwerden,daßauf internationalenStraßen
baukongreſſen,wie vorigesJahr in Brüſſel, die
NotwendigkeiteinerdurchgreifendenReformierung
des Straßenbaues anerkannt und Fingerzeige
dafür gegebenwordenſind. Sehr erfreulichund
vielverſprechendſind dabeidie Feſtſtellungen,daß
Teermakadamſtraßenweit länger halten und
weniger Reparaturenerfordernwie gewöhnliche
Straßen, ſo daß alſo höchſtwahrſcheinlichaus

ModerneAutomobilpassage

demverbeſſertenStraßenbaumehrKoſten,wenn
man Herſtellung und Unterhaltung zuſammen
rechnet,denStraßenbaupflichtigennichterwachſen
werden. S. H a rt m an m
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Was vor einigenJahren als derGipfel derKom
pliziertheiterſchien,faſteineUnmöglichkeit, iſ

t

heute
gang und gäbe: die Jacke aus F ou la rd
oder andernleichten,mituntergar transparenten

Dieſes Zermahlender Steine kannnun

Stoffen. Eigentlichmußmanſagen „d a s Jäck -

Kaum daß e
s

der Jacke von einſtmals
ähnlichſieht, die ſteif ausgearbeitet,aus vielen
Teilen beſtehend,ſtraff– je ſtraffer, je beſſer!–
anlag. Eine derartigeJacke aus Foulard her
zuſtellen, iſ

t allerdingsein Kunſtſtück, ſi
e

in der
heutigenForm auszuarbeiten, iſ

t

ein Vergnügen.
Teilweiſe gefallen ſich dieſe leichtenSeiden
jäckchen in einemGrad von Originalität, mit dem
ſich nicht jeder befreundenkann. Da gibt e

s

Schößchen,die mitten auf dem Rückenbeginnen
und kaumbis zur Hüfte herabreichen,auchſitzen
aufdemRückengroßeSchleifenoderKnopfreihen,
die „die Taille“ markieren,die Revers ſind weich,
oft ſehr groß und ſtets in einer vom Grund
materialabſtechendenFarbe gehalten. Nicht nur

ſi
e

ſind ein Stück vom Incroyable Frack, nein,
auchder Schwalbenſchwanztauchtauf, baldkaum
handbreit, bald faſt bis zum Rockſaumherab
reichend,dasrichtigePendantzumgeſchlitztenRock.
Im Ausgeſtalten der Revers verausgabt
ſichdie Phantaſiegeradezu. Immer wiederneue
Formen, andre Beſatzmittel. Groß iſ

t

die Zahl
der Variationen, die durch die verſchiedenge
ſtellten Streifen der pekiniertenSeiden erzielt
werden, die hier eine große Rolle ſpielen, und
zwar mit gleichglücklichemErfolg auf hellenwie
dunkelneinfarbigenKleidern. Zum Ausſchlagen
dientweiterweißerMoiré, Atlas, Rips undendlich
Ratiné. Und weil ſeine rauhe Textur und der
ſtumpfeGlanz, die Glätte der Atlas- und Seiden
ſergekoſtüme in ſo luſtigemKontraſt zueinander
ſtehen,ſpannt die Mode geradedieſe beiden in

ein Joch. DerartigeMalicen bildendenGrundzug
ihres Weſens.
All dieſeJäckchennun ſind ein Nichts a

n Ge
wicht– abgeſehenvon der Bleieinlage,mit der
der untere Rand ausgiebigbeſchwertwird –
und ſpielendocheinegar gewichtigeRolle, denn
trotzdes komplettenKleides, das, aus Seiden-,
Woll- oder Baumwollſtoffen gearbeitet, zum
unentbehrlichenGegenſtandewurde, macht ſich
noch immer eine große Scheu bemerkbar,ſich
auf der Straße „in der Taille“ zu zeigen, ſo daß,
obwohlder Sommer vor der Tür ſteht,die Jacke
genanntwerdenmuß. Eines aberhabenwir un
bedingtgewonnen,gutgewachſeneFrauenbrauchen
ſich nichtmehr einer Mode zu unterwerfen,die
ſpeziell in Paris zur Tyrannei gewordenwar,
der ſichalle Frauen, herabbis zur kleinen„Midi
nette“ mit ihrer fadenſcheinigenEleganz, unter
warfen. Mit ſeltenerSolidarität trug man ſelbſt

in den Hundstageneine Jacke. Dieſe Mode war
wirklicheineTorheit! Eine viel größereTorheit
als mancheandreMode, über die– ſpeziellbei
uns – ſo verſchwenderiſchWorte und Tinte
fließen,währendman ſich in Paris kaumdarum
kümmert. Schl an k und eitel dürfen wir alſo
wieder, ohne vom „niederſchmetternden“Be
wußtſein gequält zu werden, „unſchicker“ zu ſein
als die ärmſte„Midinette“, ohne Jacke auf
die Straße gehen; nicht ſchlank und eitel,
werden wir unverſehens,ganz zufällig, Kleider
mit Ja ck e n wählen oder kleine capuchon
artige Umhängeoder Mäntel.
Der Mantel iſt nunmehr ein unentbehr
lichesToilettenrequiſitgeworden,eineneueSteuer,
unter der wir ſeufzen. Was ſollte uns aber das
kompletteKleid, wenn wir keinenMantel hätten,

e
s

a
n

kühlenTagen zu vervollſtändigen? Die

ch war ze Seid e n ja cke, die gedachtiſt,
dieſen Zweck zu erfüllen, kannden Mantel nicht
ganzerſetzen,denn wir ſind zu kritiſchgeworden,
um dieſem„Paſſepartout“,wenn e
s gilt, mit er
habener Gelaſſenheit und Sicherheit das ge
wichtigeWort „Schick“auszuſprechen,einedomi
nierendeRolle einzuräumen.Die ſchwarzeSeiden
jackenimmt ſich ſehr gut aus zu allen Toiletten,
deren Grundmaterial Schwarz enthält oder

g an zwei 3 iſt, ſonſt hat ſie ſo das gewiſſe
„Alte-Damen-Etwas“ a

n

ſich. Kapotthutbeigabe.
„Kehr michnicht a

n

die Mode.“
Jedenfalls brachteuns dieſeſchonlange nicht

fo hübſcheJacken aus ſchwarzemMoiré, Atlas,
Ottomanſeideoder Tuch mit Kurbelſtickereiund
den unvermeidlichenKnopflinien, wie in dieſer
Saiſon. Die Mode ſorgt auchweiter für ältere
Damenund nichtgute Figuren durchdie gänzlich
futterlos gearbeiteten Et am in emäntel,
die, ſchwarzgehalten,auch zu bunten,einfarbigen
Kleidern getragen,ſehr elegantausſehen,neben
bei praktiſchund nicht koſtſpieligſind. Auch
Jacken werden gänzlich futterlos aus Etamine

ſowie Stickerei hergeſtellt; in erſteremFall in

der Regel von Seidenblenden, in letzteremvon
Batiſtblenden eingefaßt. Es wird zu dieſem
Zweck Schweizerſtickereiverarbeitet,angefangen
von der billigſtenQualität bis hinauf zur feinſten
Stickerei auf Batiſt, bis zur handgearbeiteten
Madeiraſtickerei.
Batiſt- und Madeiraſtickereihabenſchonlange
keine ſo großeVogue erlebtwie in dieſemJahr,
und zwar vor allem zu Garniturzwecken. Ob
ſchwarz, o

b weiß, o
b

aus Seide, o
b

aus Baum
wolle, jedesKleid, jede Jacke ſcheintplötzlichge
eignet,um mit Batiſtſtickereigarniert zu werden.
Auf denJackenfindenManſchettenundKragen–
die meiſtzur Matroſenformneigen– Platz, auf
den Taillen fichuartigeArrangements,auf den
RöckenVolants – faſt flachgehalten,kaumein
Volant unddochein Volant, ſcheintes, als wollte

e
r

ſichlangſam,diplomatiſcheinſchleichen.Höchſt
originell iſ

t
in dieſerRichtungdie Zuſammenſtel

lung vonſchwarzemAtlas undChiffonmit breiten,
weißen,geſticktenBatiſtvolants. Der Atlas bildet
das Unterkleid,der Chiffon das Überkleid,das in

originellerWeiſe mit den breitenVolants, man
möchtefaſt ſagen„drapiert“ wird, denn für ein
geradliniges,orthodoxesAufſetzender Volants
hat die Mode, da, wo e

s

ſich um die elegante
Zimmertoilettehandelt– und nur um dieſe
handelt e

s ſich,wo von derartigapartenKombi
nationen,grellenFarben, exotiſchenStoffen und
andermmehrdieRede iſ

t–
wenig Neigung. Dieſe Klei
der ſind teilweiſe zu äußerſter
Komplikationgediehen.Die
Draperien und Kreuzungen,
die doppeltenundgeſchlitzten
Röcke,unter denengelegent
lich die Unterkleidung „à la

mauresque“ hervorblitzt–
die ſich höchſtwahrſcheinlich,
da ſie ſehr anmutig ſein
kann , einbürgernwird –
ſind das reinſteVexierſpiel,
ausdemimmerwiederdomi
nierendeinesderbeidenMo
mentehervorleuchtet:Seiden
muſſelineoderSpitzen.Echte
Spitzenoderſolche in ſo köſt
licherNachahmung,daß ſi
e

ſelbſtdenKennernarren.Vor
allem Venezianer Gipüre.
Aber auchneuartigeSpitzen
gibtes, undzwar ſehrderbe
Häkelſpitzen, gänzlich
abweichend von der als
„iriſcheSpitze“bekannten
Häkelarbeit.Sie eignet
ſich ſowohl zum Faſſo
nieren von Kragen auf
Mänteln und Jackenals
ZumBordierenvonTuni
kenund iſ

t

eineſehrdank
bare Handarbeit,ſchnell
fördernd, effektvoll.
Der Handarbeit– das, was im landläufigen
Sinne des Wortes darunter verſtandenwird –
wird augenblicklichGelegenheitgegeben, in ſehr
mannigfacherGeſtalt am Frauenkleid Verwen
dung zu finden. Und in dieſer Beleuchtung iſ

t

die Handarbeittatſächlichvernünftig,anſtrebens
wert. Sie bedeutetErſparnis. Sie bedeutet
wirklichenZierat. In den meiſtenFällen iſt er

durch maſchinellhergeſtelltendurchausbefriedi
gend zu erſetzen,nur leider ſtellt ſich dem der
Koſtenpunkt oft hindernd entgegen,denn gute
Maſchinenſpitzenſowie Stickereienſind heutezu
folge ihrer ſchönenAusführung ſehr koſtbarge
worden. Motive vonderberHäkelſpitzeund iriſche
Spitzen finden für Kleider und Hutkrempen, ja

ſogaramHutnadelkopfVerwendung und nehmen
ſich ſpeziell auf dunkeln Hüten ſehr gut aus;
Häkeleienbenutztman fernerfür Krawattenenden,
Gürtelſchnüreund Echarpen.
Eine ausgeſprocheneSaiſonneuheit iſ

t „Filet
an t i que“. Es nimmt ſichebenſoſchönaus als
BegrenzungeinerſchwarzenoderdunkelnSeiden
gazetunikaalsmitweißemStoff zuſammengeſtellt;
nachdemman e

s

im Sommer auf demLeinenkleid
trug, kann e

s

im Winter im Ballſaal erſcheinen,
auf demMuff, auf derEcharpe,aufdemAbend
mantel,aufdemHut– demTeetiſch,demLampen
ſchirm,dem – doch die praktiſchenRatſchläge
gehen zu weit. Margarete von Suttner

Phot.Manuel,Paris
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In ſchwindelnderHöhe

O) Die Bunte QGelt (Ö
)

Jn schwindelnderHöhe

SelbſtdiegegenjedesnormaleSchwindelgefühlgewißlängſt
abgebrühtenamerikaniſchenBauarbeiter,die d

a

auf dem
ſchmalenEiſengeſtängeeineswerdendenWolkenkratzersihre
Frühſtückspauſehalten,wagennicht,über dieſerkoloſſalen
HöhedieBeine ſorglosbaumeln zu laſſen. So ſorglos ſi

e

auchdemPhotographenerſcheinenwollen– dieſe„ſchöneAus
ſicht“genießenauch ſi

e

nichtohnezärtlicheUmklammerungen
desNachbarsoderderſichervermieteteneiſernenBalken.

Die spritzenlokomotive

Die„PennſylvaniaRail-RoadCompany“hat Lokomotiven
gebaut,diegleichzeitigeineDampfſpritzedarſtellen.Die im Die Schreibmaſchinein derUhr

AmerikaniſcheSpritzenlokomotive

KeſſelmitgeführteWaſſermengekann ſo
,

fallsderZug in Brand.
gerätoderkleinereWaldbrändedenExpreßüberraſchen,ſofort
zurBekämpfungdesFeuersverwendetwerden.

Die Schreibmaschinein derUhr
Der kleinſtenSchreibmaſchinederWelt hat ihr Konſtruk
teurdieForm einerUhr gegeben.Sie kannbequem in der
Weſtentaſchegetragenwerden.DieHandhabunggeſchiehtdurch
denim oberenRingebefindlichenKnopf.

SchwimmendeBurgeneinstundjetzt
Die Engländerkönneneinenſehr intereſſantenVergleich
ziehen. Als einerder merkwürdigſtenÜberreſteaus ver
gangenenZeitenwird in Englandnochimmerdas ruhm
reicheFlaggſchiffNelſonserhalten.Vor kurzemiſ

t

dashiſtoriſche
Schiff ſogarvon ſeinenNachfahren,den modernenDread
noughts,durchKanonenſchüſſeſalutiertworden– eineSzene,
diegewißvonüberwältigendemEindruckgeweſen iſ

t.

-

NelſonsnochheuteerhaltenesFlaggſchiff„Victory“ VorderdeckdesneueſtenengliſchenKriegsſchiffes„Hercules“

Kraft und Schönheit
ſind durchausabhängigvon reinenSäften,friſchemBlut,
einergeregeltenVerdauungundgutenNerven.Woaberdie
Säfte verdorbenſind, dieVerdauungſchlecht,derAppetit
mangelhaft iſ

t

und nervöſeBeſchwerdenallerArtÄſtellen, d
a
iſ
t
e
s

mit derAnwendungreinäußerlicherMittel
nichtgetan. Da kannman einendurchgreifendenErfolg
nur erzielen,wennmanauf denOrganismusvon innen
herausmit einerVerjüngungs-und Auffriſchungskurein
zuwirkenverſucht.
Eine ſolcheKur iſ

t

dieBiomalz-Kur.

DiegeſamteVerdauungstätigkeiterhälteinemächtigeAn
regungundFörderung,Blut- undSäfteſtockungenwerdenbe
hoben,angeſammelteSchlackennachundnachentfernt.Der
NervenſubſtanzwirdzudemdurchBiomalzeinleichtaſſimilier
barerNervennährſtoffzugeführt,derdieNervenerfriſchtund
belebtundäußerenEindrückengegenüberwenigerempfind
lichmacht.

-

NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkungdes
BiomalzgenuſſesauchÄ Schlaffe,welkeoder
eckigeZügeverſchwinden,d
ie

Geſichtsfarbewird friſcherund
roſiger,derTeint reiner,dasHaar erhältdenaltenGlanz

mäßige Rundung der Formen bemerkbar,ohnedaß
überflüſſigerFettanſatzdie Schönheitder Formen be
einträchtigt.

:: :: z:

Man hatBiomalzkonzentriertesSonnenlicht in Büchſen
genannt.Und in Wahrheit:Es wohntdieſemedlenMalz
produkteinedemSonnenlichtvergleichbare

= ſieghafte Derjüngende Kraft =
inne,die nichtnur Nervöſenzugutekommt,ſondernallen,
diedurchKrankheit,überanſtrengendesArbeitenuſw.herunter
gekommen,blutarmoderbleichſüchtigſind,unterVerdauungs
beſchwerden,Lungenkrankheitenuſw.leiden.FürWöchnerinnen
und ſtillendeFrauen iſ

t

e
s

ebenſounentbehrlichwie für
alterndePerſonen.Kinder,namentlichblaſſeundſolche,die
denAnſtrengungenin derSchulenichtgewachſenſind,nehmen
Biomalzmit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur
BeförderungdesKnochenwachstums.
Biomalz iſ

t
in Doſen à 1 Mk.und1.90Mk. (inOeſterreich

Ungarn1.30und250Kr.) in Apothekenund Drogenhand
lungenerhältlich.MancheWiederverkäuferempfehlenaus
eigennützigenMotivenetwasanderesals„angeblichebenſo
gut“. Man weiſeErſatz
präparateU.Nachahmungen P

undneueAnregungzumWachstum.Beimageren in derErnährungheruntergekom-energiſchzurück.Proſpektund Koſtprobekoſten- OIICI ZmenenPerſonenmachtſicheineHebungdesAppetits,des Gewichtsund eine los vonÄ Patermann,Friedenau-Berlin109.
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Partie Nr.14
AusUnſermKorreſpondenzturnier

GeſpieltvonAnfangMai1908bisEndeJanuar1910.UnregelmässigeEröffnung
Weiß:O.Wegemund,Berlin.

Schwarz:W.Bergmann,GrabaubeiSülfeld(Holſtein).
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1.f2–f4 d7–d5 28.Tf1–g1 Se3–g4
2.C2–C4 e7–e6 29.Sc3–e4 Db6–c6°)
3.Sg1–f3 Sg8–f6 30.Sf3–d2 Sg4–e5
4.e2–e3 C7–C5 31.DC1–C3 Le6–d5
5.Dd1–c2) Sb8–c6 32.Se4–f2 a6–a5!")
6.a|2–23 a7–36 33.Sf2–g4 a5><b4
7.Sb1–c3 d5><C4 34.a3><b4 DC6–d6
8.Lf1><c4 b7–b5 35.Te1–d1 Kg8–h8!!*)
9.Lc4–e2 LC8–b7 36.Sg4–e3 Se5–d3
10.0–0 Ta8–C8 37.Tg1–f1 Dd6–e5
11.b2–b3 Lf8–e7 38.DC3><e5Sd3><e5
12.LC1–b2 0–0 39.Se3><d5Td8><d5
13.SC3–d1 Sc6–a5*) 40.Sd2–e4 Td5><d1
14.Sd1–f2 Lb7–d5 41.Le2><d1 Le7><b4
15.Lb2><f6 g7><f6! 42.Tf1><f6? C4–C3
16.Ta1–b1 f6–f5*) 43.Ld1–C2 Se5–g4
17.d2–d3 C5–C4 44-Tf6–f3 Tc8–a8
18.d.3><c4 b5><e4 45.Se4><c39)Lb4><C3
19.b3–b4 Sa5–b7 46.g2–g3 LC3–d420,e3–e4 f5><e4 47.Lc2–b3 Sg4–e3
21.Sf2><e4 f7–f6 48.h.2–h4 Ta8–b8
22.Kg1–h1 Dd8–b6 49.Lb3–e6 Ld4–c5
23.Se4–C3 Tf8–d8 50.Kh1–h2 Tb8–b6
24.f4–f5?*) Sb7–d6 51.Le6–d7 Tb6–b2+25.f5><e6 Ld5><e6 52.Kh2–h3 h17–hl5
26.Tb1–e1*) Sd6–f5 53.Ld7–e8 Tb2–b1
27.Dc2–C1 Sf5–e3 54.Tf3–f2 Tb1–h1+

MartinGreif,deram1.April,72Jahrealt,
verſtorbeneberühmteLyriker

55.Tf2–h2 Th1–g1 61.Kh2–h3 Ta2–a3
56.Th2–d2 Se3–f1 62.Lh5–f3 Kh8–g7
57.Td2–d3 Lc5–e3 63.Kh3–h2 Se3–f5
58.Td3><e3 Sf1><e3 64.Kh2–g2 Kg7–f6
59.Kh3–h2 Tg1–a1 65.14–h5 Kf6–g560,Le8><h15Ta1–a2+ WeißgibtdiePartieauf.
DieAnmerkungenſindvomFührerderſchwarzenSteine.
) Dieserſcheintverfrüht,daeszu6.a2–a3zwingt,undSchwarz
vorteilhaftzua7–a6undb7–b5kommt.
*)Weißwill denSchwerpunktnachdemKönigsflügelverlegen,

Ä aberreichlichBeſchäftigungaufdemDamenflügelundinder(2.
*)Hierkamb5–b417.Le2–c4b4><a3inFrage,waswohlfür
Weißbeſſeriſ

t

als17.a3–a4c5–c4.

*) 24.Tb1–d1verdientedenVorzug,da e
s

Sb7–d6verhinderte.

°) NachdemWeißſeineAbſicht,dieſchwarzenBauernzu verein
zelnerfolgreichdurchgeführt,geht e

r gleichaufsGanze.DerZug
26.Tb1–e1 iſ

t

ſehrſtarkundführt zu großenVerwicklungen.

°) HierfürchtetSchwarzdesGegnersTückeundgehtdenVerwicklungenausdemWege.Richtigwarf6–f530.Sf3–g5!!f5><e4
31.Le2><g4Le6><g432.Tel><e4Le7><g533.Dc1><g5†Db6–g634.Te4><g4Dg6><g535.Tg4><g5+Kg8–h836.Tg1–c1c4–c3uſw.,oder
33.Te4><g4Db6– f6 34.Tg4><g5+Kg8–h835.Tg1–f1Df6–d436.Tg5
–f5c4–c337.Dc1–h6Dd4–g738.Dh6–f4Td8–g839.Df4–f2c3–c2
40.Tf1–c1Tg8–d8undgewinnt.

') BietetdieeinzigeMöglichkeit,denStellungsvorteilfeſtzuhalten
Undauszunutzen.

*) BeſſeralsſofortDd6><b4.DerSg4mußnache3,weilSchwarz
dieFreigabedesPunktesc3 docherzwingtundderFretbauernament
lichbeiNichtabtauſchderFigurenſehrgefährlichwird.Auf35.Dd6
><b4wird f6 durchSpringerſchachgenommen,derKönigmußalſo
dochnachh8.SoabermußdererzwungeneTurmzugfolgen,und
mußſpäterderTurmauf f6 ſchlagen,derdannmitTempoverluſtzurückgejagtwird.DeshalbhätteWeißdieſenBf6im42.Zugelieber
nichtnehmenſollen.

*) Figurenverluſtiſ
t

nichtzu vermeiden.EntwedergehtderLäufer
oderderSpringerdrauf.

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

= SchWerhörigkeit, =

Ohrensausen und Ohrenleiden
verſchiedenerArt iſ

t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt.Es könnendamitgleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällendasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmit
dieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfeh
lungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen
denLeiſtungendes„Hudito“.
Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt,Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

(Palm afo
Penzen-N
Butter

Margarine,garantiertreine,

feinsteund einzighaltbarste

Nussbutter"
Leichtverdaulich,nahrhaft u

.

bekömmlich!

V
/

ASalzbrunner 8OFc E
.

OberbrUnn?mm heilt

Katarrhe derFitmungs-undVerdauungsorgane,Gallensteine,Nieren-undBlasenleiden,Emphysem,Asthmasowie
Folgen der Influenza.

Uersand:GustavStrieb011,BadSalzbrunni. Schles.

- - -

„Fü

SF-F

r Eheleute“
VerlangenSiegratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta
.

M.86.

D

º

Alkoholfreies organischesEisenangan-PräparatgegenBlutarmutD. R
.
P
.

Nr.183551– Wortmarke
nachDr. Karl Dieterich- Helfenberg.11,' j

Man befrage seinen Arzt wegen:

Wohlschmeckend,billig,leichtresorbierbar
ſ"ſ In allenApothekenzuhaben.Blutan,rein. . . . . . . . . . . . . . 1 FlascheM,1.25

Arsen-Butan . . - 1 FlascheM.1.25
Brom-Butan - - 1 FlascheM.1.50
China-Blutan........ 1 FlascheM.1.50
Diabetiker-Blutan. . . . . 1 FlascheM.1.25
Jod-Blutan . . . . . . . . . . . . . . 1 FlascheM.1.50
ChemischeFabrikHelfenbergA

.
G
.

vorm.Eugen
Dieterichin Helfenberg
(Sachsen).

I)
##

j p Fr.h:

Speziellin derKinderpraxisbestensbewährt. " d“- >

=Soebenerschienen- reichi11Ustrierter
Katalogfür

mitAnleitungen
H-Stork, MünchenJ
Residenzstr.15.

Zeigtgleichzeitiga
n jedemPlatzeder

ErdedieStunde a
n

unddrehtsich,wie
dieErdkugel,in 2

4

StundenumihreAchse.
HochinteressantesundschönesSchmuck
Stück,zugleichwertvollesUnterrichtsmittel.EleganteAusführungin Nußbaumund
Echegeschnitzt,mitversilbertemZifferbat,mit1 oder 1

4 Tagwerk.Höhe42–64cun.
Preisvon M

.

21.–bis M
.

38.–, je nachAusführung.Prospektegratis zu Diensten.
Allein-Verkauf:Carl Müller, K

. Hof,
Stuttgart V

,

Marienstraße11.
Fabrik: C

. Werner,Uhrenfabrik,Villingen,
bad.Schwarzwald.

LºSTSeit 18G8bestensbewährt TSF
durchWienermedizinischeKapazitätenempfohlen,wird

Berger's Theer-Seife

in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,Krätze,GrindundparasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweißfüße,Kopf-undBartschuppen.Berger’sTheerseifeenthält40ProzentHolztheerundunterscheidetsich
wesentlichvonallenübrigenTheerseifendesHandels.
VerWendetmanauchdiesehrwirksame

Berger”s Theerschwefelseife
AlsmildereTheerseifezurBeseitigungaller UnreinheitendesTeints,gegenHaut-undKopfausschlägederKinder,sowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient

Berger's Glyzerin-Theerseife,
die 3

5

ProzentGlyzerinenthältundparfümiertist.
Berger's Borax-Seife

DieBorax-SeifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand, Wimmerln und Bläschen im Gesicht, gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.–
Preis perStückjederSorte60Pfg.samtBroschüre.–BegehrenSie in denApothekenausdrücklichBerger’sTheerseifen
undsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.
Als ZeichenderEchtheitmußfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen:Fabrik G. Hell & Comp.,Troppau.
EhrendiplomWien1883u

. goldeneMedaillederWeltausstellungParis1900.
Zu haben in allen Apothekenund besserenDrogerien des

BeihartnäckigenHautleiden

DeutschenReiches,OesterreichsundderSchweiz.

analºecºmerzen een

re
n
o aciago
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,,Chlorodont““ver
Gegen nichtetalle Fäulnis
-- 12 erregerimMundeund
üblen zwiſchendenZähnen

undbleichtmißfarbene- -- - - - -- Zähnebendendweiß,
ohnedemSchmelzzuſchaden.HerrlicherfriſchendimGeſchmack.In Tuben,4–6
Wochenausreichend,Tube1Mk.,Probetube50Pfg. BeiEinſendung20Pfg.für
Porto.ManverlangeProſpektundGratismuſterdirektvomLaboratorium„Leo“,
Dresden3S.oderindenApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäften.

Kann dieser Mann
Ihr Lebensschicksal
voraussagen?

Reich und arm, hoch und niedrig, alle Suchen

seinen Rat in Geschäfts- und in Heiratsangele
genheiten, über Freunde und Feinde, bei Ver
änderungen, Spekulationen, Liebesangelegen
heiten, Reisen und allen Ereignissen im Leben.

Wiele sagen, er habe ihr Leben mit
bew u n der ungswürdiger
Genauigkeit enthüllt

Schrift-Beurteilungen werden für nur kurze Zeit allen
Lesern von „Uber Land und Meer“ gratis zugesandt.

HatſichdermyſtiſcheSchleier,welcherdie
WiſſenſchaftderAltengeheimnisvollenthüllte,
endlichgehoben? Konntewirklicheinſovoll
kommenesSyſtemaufgeſtelltwerden,dasmit
ziemlicherGenauigkeitdenCharakterunddieVeranlagungeinesjedenMenſchenenthülltund
ſeinLebenſoinUmriſſenſkizziert,daßesihmmöglichwird,Irrtümerzuvermeidenundaus
ſichbietendenGelegenheitenVorteilzuziehen?Roxroy,derſichſeitzwanzigJahrenin
dieMyſteriendergeheimenWiſſenſchaftenver
tieftunddieverſchiedenenMethoden,das
Lebensſchickſalvorherzuſagen,ſtudierthat,
ſcheintalleſeineVorgängeranRuhmzuüberflügeln.SeinStudierzimmeriſ

t

mitBriefenaus
allenWeltteilenförmlichüberſchüttet;ſi

e

zählen
dieWohltatenauf,derenmanaufGrundſeines
Ratesteilhaftiggeworden.VieleſeinerKlienten
ſehenaufihnalseinenmitbeſonderenKräftenausgeſtattetenMann;ſeineBeſcheidenheitaber
läßtihnſagen,dasVollbringenſo merkwürdiger

- Taten ſe
i

lediglichaufdasihmeigeneVer
ſtändnisderNaturgeſetzezurückzuführen.

Er iſ
t

vonleutſeligenGefühlenfürdieMenſchheiterfüllt,unddieAtºdWeiſeſeinesUmgangesundAuftretensmachenſogleichdenEindruckeinesMannes,deraufrichtigan
ſeinWerkglaubt.GroßeStößeDankesbriefevonLeuten,dieſeinenRateingeholthaben,legennebenanderenüberzeugendenBeweiſenZeugnisvonſeinenFähigkeiten
ab. SelbſtAſtrologenundWahrſagerräumenein,daßſeinSyſtemallesbislangVorgekommeneübertrifft.
DerehrwürdigeGeiſtlicheG

.
C
.
H
. Haßkarl,Ph.D.,Predigera
n derevangeliſch

lutheriſchenSt.-Pauls-Kirche,ſagt in einemBriefe a
n Prof.Rorrow:„Sieſindſicherlich

dergrößteSpezialiſtundMeiſterin IhremBerufe.Jedº, derSiekonſultiert,wird
überdieGenauigkeitIhrer in denLebensprognoſenentwickeltenenºs derMenſchen
undDinge,ſowieIhresRatesſtaunen.SelbſtderSkeptiſchſtewird nachdemeV
einmalmitIhnenkorreſpondierthat,SiewiederundwiederumRatangehen:
WennSieausRoxroysfreigebigemAnerbietenVorteilziehenundeineoſten
loſeLeſeprobeerhaltenwollen,ſo ſendenSieTag,MonatundJahr IhrerGeburtein,nebſtAngabe,o

b Herr,FrauoderFräulein,ſowieaucheineAbſchriftdesfolgenden
Verſesin IhrereigenenHandſchrift:

IchhabevonIhrerGabegehört,
Im BuchedesSchickſalszu leſen,
ÜndmöchtevonIhnenhörendenRat,
DenSiemirhabenzu geben.

GebenSieNamen,GeburtsdatumundAdreſſegenauund in deutlicherHandſchriftan.Än Sie
j
mit 2

0 Pfg.frankiertenBrief a
n

Roxroy Dept.,578D No. a
.

KensingtonHighStreet,London,W, England.SiemögennachBeliebenauch5
0 Pfg.

in BriefmarkenIhresLandesmitſendenfür Portoauslagen,Schreibgebühruſw.SendenSiejedochimBriefeteineGeldmünzen.

Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Rutheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden- Löbtau.
Cataloggratis.

23illig, gebrauchsfertig,pikant ſind:

TURK-PABS
Fabrikate

\

Tuben

Anchovy-Paste

Sardellen-Buffer
Mayonnaise

DelicatessSenf

Tragen S
ie

Nacheiner30jährigenErfahrung

ke
in

Bruchhand
habe ic

h

für Männer,Frauenund
Kinder einen Apparaterfunden,
welcherBruchunfehlbarheilt.

Ic
h

ſenden a
u
f

Probe
WennSie allesmöglicheprobiert
haben,kommenSie zu mir.Wasanderen
mißlingt,dahabeichdengrößtenErfolg.
SendenSienochheutebeiliegendenAb
ſchnitt,ſo ſchickeic

h

Ihnenpoſtfreimein
illuſtriertesBuchüberBruchundſeine
Geneſung,aus welchemSie meinen
ApparatundNamenvielerPerſonen
erſehenkönnen,welchedenſelbenverſucht
habenundmirunendlichdankbarſind.

E
.
E
. Brooks,welcherſeitmehrals

3
0

JahrenBruchheilt.FallsSie a
n

Bruchleiden,ſchreibenSie ihmnochheute.
Es hilft ſofort,wennalleanderen
Mittelverſagen.VergeſſenSie nicht,
daß ic

h

wederSalben,nochHarniſch,
nochLügenanwende.
Ichfertigee

s

nachIhremMaß a
n

und
ſendee

s

IhnenunterunbedingterGa
Äe zu,daß es Ihnengefällt,odergebe
IhnendasGeldzurück,u

.
ic
h

habemeinen
Preis ſo niedriggeſtellt,daßjedermann,
reichoderarm,dasMittelkaufenkann.
Ich ende e

s

auchaufProbe,um zuzeigen,daß ic
h

dieWahrheitſpreche.Sietönnenſelbſturteilen,undwennSieein
malmeinilluſtriertesBuchgeſehenundgeleſenhaben,werdenSieebenſobegeiſtert
davonſeinwiedieTauſendemeinerPa
tienten,derenBriefe in meinemBureau
eingeſehenwerdenkönnen.FüllenSie
daheruntenſtehendenFreikouponaus
undſendenSie ihnnochheuteab,

Gratis-Informationskoupon.
CE. Brooks,502BankBldgs,
Kingsway,London, W

.
C
.,

England.
SendenSiemirbitte in unbedrucktem
KouwertIhr illuſtriertesBuchundaus
führlicheAuskunftüberIhrenApparat
zurHeilungdesBruchs.

F

TI

-- Frauen-Tee --

2 Mk.,Amerik.Irrigator4/2Mk.,DoppelClyso3 u
.

5/2Mk.
C- Becher, Leipzig 167.

Kunſtblätter
M.1.50bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.

Unübertroffen zu
r

ErhaltungeinerschönenHaut
KRODEKA SEIFE * KRODEKAGEEE * KRODERRYDER

TTKA0DERMA FWOLFF & SOHN
Zu h

a
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1387bis 1455

e
r

DominikanermönchFra
GiovanniAngelico,denman

nachdemKloſter,das e
r

ſich–
ein Jüngling noch– als Heim
ſtätte fürs Leben auserwählte,
Fieſole genannthat, ſteht als
Künſtler a

n
der Wende einer

neuen Zeit. Das anbrechende
Quattrocentohat jene kindliche
Ehrfurchtvor derreligiöſenMa
lerei,vonderdas Trecentonoch
ganz erfüllt war, mit einem
immergewaltigerdaherbrauſen
den Rhythmus weltlicher Ge
dankenund klaſſiſcherSchönheit
fortgeſchwemmt.Was wir mit
Renaiſſancebezeichnen, iſ

t jene
künſtleriſcheEroberungderſicht
barenWelt, die im Zuſammen
hangmitdemHumanismusauch
demkirchlichenLebenmit ſeiner
weltlichenMacht eine Richtung
gab, abwegsvon jenem ſtillen
Myſtizismus,dervondenKirchen
und Klöſtern des Mittelalters
aus das Volkstümlicheim Chri
ſtentumſtärkerals je betonte.
Wie ſichnundieſeneueZeitdergelehrtenWelt
mannsſuchtder Kirche,mit der das Mäzenaten
tum der Päpſte im engſtenZuſammenhangſteht,
und der ſichausbreitendenPracht und Kunſtliebe
derStädteundFürſtenleiſedemweltabgewandten
Malermönch Fra Angelico ankündigt, iſ

t

eines
der intereſſanteſtenKapitel der Kunſtgeſchichte.
Einem Medici verdanktder Frater ſeinenerſten
großenAuftrag. Und derſelbeCoſimode' Medici
veranlaßteden Papſt EugenIV., daß dem auf
ſtrebendenOrden der Dominikaner,die erſtkürz
lich einergründlichenReform ihren neuenRuhm
verdankten,derweitläufigeKomplexvon S

.

Marco

in Florenz übergebenwurde. Und hierkonntebei
demUmbau, der jetztausgeführtwurde, Bruder
Angelico ſeiner Malerkunſt ausgiebig huldigen.
Die weißenWände dieſes freundlichenKloſters,
deſſenDachgeſtühl ſo wunderbareinfältigdieKorri
dorenachobenabſchließt,unddieſchwerenromani
ſchenTürbogen,durchdievonbeidenSeitenausden
Zellen helles,freundlichesTageslichthereinflutet,
botenvollauf Raum für die fruchtbarePhantaſie
unddiegroßzügigenKompoſitionenihresMeiſters.
Währendder frommeMönch,von demVaſari
erzählt,daß e

r jedesmalbetete,ehe e
r

andieArbeit
ging, noch in S

.

Marco fleißig am Werk und
bedachtdarauf iſt, die große Zelle, in der der
GönnerdesOrdensCoſimode'Medici zu wohnen
pflegte,beſonders zu ſchmücken,war auchſchon
der Papſt ſelbſt auf ihn und ſeine Kunſt auf
merkſamgeworden. Er beriefihn an ſeinenHof
nach Rom, und ſein Nachfolger Nikolaus V

.

zeichneteihn weiterdurchVerleihungvon Prieſter
würden– 1447machte er ihn zum Prior von

S
.

Domenicoam Abhang Fieſoles– und neue
Aufträgeaus. Zwei Kapellenim Vatikanwurden
ihmzurAusſchmückungübergebenſowiedieFresken
der Madonnenkapelleim OrvietanerDom. Und

Der heiligeNiccolò d
i

Bari vermehrtdas Getreideund ſchütztSchiffe im Sturm

Geiſt Franziskus von Aſſiſi, jenes plötzlicheEr
greifengöttlicherLiebe in dennatürlichenDingen,
jenesHeiligſprechenderTiere und Pflanzen, jene
Andachtvor den Gotteswundernder Natur, ſi

e

iſ
t

auch die Grundſtimmung in den Bildern
Fieſoles, das Erbteil dieſesgroßenMeiſters der
Natur aus dem vierzehntenJahrhundert. Als
ein NachfolgerGiottos, von demBoccaccioſagte,

e
r

habedieNatur ſo abgebildet,daß ſi
e

dieſeſelbſt

zu ſeinſchien,ſteht e
r zugleich in derVerſeelungder

Paſſionsgeſchichte,in derBeherrſchungdesRaumes
und ſeinerPerſpektiveamAnfangder neuenZeit.
Unter den Meiſtern der Frührenaiſſance iſ

t

Fra Angelicoein Höhepunktwie das Dreigeſtirn
Leonardo,Michelangelound Raffael für die Hoch
renaiſſance. Und man kann e
s

nur dankbarbe
grüßen,daßdieſemKlaſſikerſeinerZeitvonDr.Frida
Schottmüller in demſoebenerſchienenen18.Bande
der „Klaſſikerder Kunſt in Geſamtausgaben“(in
vornehmemLeinenbandeM.9.–, Studienausgabe
mit einſeitigbedrucktenTafeln in MappeM. 16.–,
Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt)ein ſo ſchönes
biographiſchesDenkmalgeſetztwordeniſt. In dem
ſtattlichenBande ſind des Künſtlers Gemälde in

327Abbildungenwiedergegeben.Jetztvermögenwir
erſtrichtig zu überſchauen,wie modernderfromme
MönchalsKünſtlerempfand,derunsdieGöttlichkeit
unddieMenſchlichkeitChriſtiauf ſo wunderbareArt
begreiflich zu machenverſtand.„Er hatte,“ſagtdie
Herausgeberindieſes in derAusführungderRepro
duktionenſchwerlich zu übertreffendenBuches,„wie
St. Franziskusden Sinn fürs Komiſche,und die
SchönheitderBlumenundBäume,derweitenEbene
unddesſchattigenInnenraumswarenihm ſo leben
digundoffenbarwiedasGefühlslebenderMenſchen
und die geträumteHerrlichkeitdes Himmels.“

AnbetenderEngel (Fragment)

als e
r

1455

Eine wunderbareHeilung durchdie HeiligenCosmas undDamianus

ſtarb, acht
undſechzig
Jahre alt,
hatte e

r

ein
ſeltenreiches
Werkhinter
laſſen, er,
deſſen erſte
Uns überlie
ferte Arbei
ten aus ſei
nem acht
undvierzig
tenLebens
jahr ſtam
men. Die
Kircheſprach
ihnheiligund
damit die
Kunſt. Auch
das iſ

t

ein
feiner Zug,
der die Zeit
der anbre
chendenRe
naiſſance

CoNFLACEApatºwssº booſevs coSporvTwo S.

trefflichkenn
zeichnet.Der
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Schach (BearbeitetvonE. sehallopp)

Hufgabe 1
2 – –

Endſpielſtudie Huflösung
vonHenriRinck in Barcelona. der HufgabeIl

Schwarz(5 Steine)

- - --

1
.

Lb2–h8

. Sc6–b4

. Lc4><d5+

. Ke4–d3,f5,Sb4
><d5,Se7><d5

. Sh3–f4,Db7–d7,

L -

i Z
. d5><c4(–d4)

% 2
,

% b1,h7matt.----- A
.

Zº - -A------|

d g h

1
2
.

Db7–b1+

2
.

Ke4–d5(d4–d3)
3
.

Sh3–f4(Db1><d3)
Matt. -

B.
S. 1

.

Ke4–f5
W. 2

.

Db7–d7+
S. 2

.

Kf5–e4
W. 3

. Dd7–g4matt.

Z

Weiß (3 Steine)
Weißzieht a

n

undgewinnt.

Mitteilungen aus der Schachwelt
Zu San Sebaſtian in Spanienfand in derZeitvom
20.Februarbis11.MärzeininternationalesMeiſtertur
nier ſtatt,anwelchemſich 1

5

Herrenbeteiligten,darunter3 aus
Deutſchland,5 ausOſterreich-Ungarn,3 ausRußland,2 aus
Amerika,je einerausEnglandundFrankreich.Den Preis

a P C -von5000FrankenerrangderjungeKubaner J. R.
blanca,dervon 1

4 geſpieltenPartien9 /2 gewann;derzweite
unddrittePreis(3000und2000Franken)wurdezwiſchenRubin -

ſtein(Rußland)undVidmar(Oſterreich)geteilt,die je 9 Par
tiengewonnenhatten;derviertefiel a

n

Marſhall (Neuyork)
mit8/2Gewinnpunkten.DieübrigenTeilnehmerzähltenvon
7/2 abwärtsbis zu 4 PunktenunderhieltenfürjedenPunkt ! . « -F P - Bormann, Edwin,FawconbridgeundDr. J. W.Geetl.denBetragvon80FrankenalsTroſtpreisausgezahlt.
Am25.und26.MärzwurdezwiſchenderBerliner SchachgeſellſchaftunddemWienerSchachklubeintelegraphi
ſcherWettkampfausgefochten.Geſpieltwurdean 8 Brettern

in denbeiderſeitigenSchachheimen,amerſtenTage 4
,

amzweiten

6 Stundenlang;dieTelegraphenbehördenhatten in entgegen
kommendſterWeiſezweiLeitungsdrähteunddieerforderlichen
BeamtenzurVerfügunggeſtellt,ſo daßderKampfſichungeſtört
vollziehenkonnte.DasErgebniswar:zweiPartienremis,eine
vonWiengewonnen,dieübrigenunbeendet.Vondieſenwurde
vondenbeiderſeitigenSchiedsrichterneineals für Berlinge
wonnen,dieübrigenalsunentſchiedenerklärt,ſo daßderWettkampfals ſolcherunentſchiedenblieb.EineWiederholungin

etwaJahresfriſtwurdebeiderſeitsin Ausſichtgenommen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Beradt,Martin,Eheleute.Roman.Verlag S

. Fiſcher,Berlin.

B erg, E
. P., Gottals InbegriffdesSchönen.AutoriſierteÜberſetzungaus demEngliſchenvon E
. Forſyth. Casa

EditricedelCoenobiumLuganO.

4 Blüthgen,Klara,Heimkehr.Drama in zweiAufzügen.Am
TagedergoldenenHochzeit.EineAlltagstragödiein einem
Aufzug.PhilippReclamjun.,Leipzig. «

Borée,Albert,. . . weilnochdasLämpchenglüht.Ernſtesund
HeiteresausdemBühnenleben.HerausgegebenvonArthur
Dinter.VerlagNeuesLebenbeiWilhelmBorngräber,
BerlinW. E

i

TN
literariſcherEſſayüberanonymeTitelblätter.EdwinBor
mannsSelbſtverlag,Leipzig, - -
Bötticher,Hans,Was ein Schiffsjungen- Tagebucherzählt.
Geh.M.2.50,geb.M. 3.50.DieLeſeVerlag G

.
m
.
b
. H.,

München. -

Brahm,Otto,Kainz.GeſehenesundGelebtes.VerlagEgon
Fleiſchel& Co.,Berlin. .

DeuöÄSchö Biſchöfftein.DieSchweſtern.Schauſpielin

vierAufzügen.Verlagfür Literatur,KunſtundMuſik,- Leipzig. - -
Ernſt, Otto,BlühenderLorbeer.PlaudereienundAndachten
überdeutſcheDichter.Geh.M. 3.–, geb.M.4.–. Verlag

L. Staackmann,Leipzig.

l | m | n

SeitMenſchengedenken– bis in diebibliſchenZeitenhin
ein– ſindGichtundRheumatismusals gefürchteteund
hartnäckigeKrankheitenbekannt,diedenErwerbunddie
Leiſtungsfähigkeitin hohemMaßeoft dauerndgefährden
oderherabſetzen.DieſeQuälgeiſterderMenſchheittrotzen
vielfachhartnäckigjeglichenMitteln, ja ſelbſtdergeſchickteſten
ärztlichenKunſt,undoftgenügteineeinzigeErkältung,um
im KörperKeimeoderStauungsproduktezurunheilvollen
Entfaltung zu bringen,zumalwenneinewidrigeLebens
weiſeoderdieVerlangſamungdesStoffwechſels,wieſiedas
reifereAltermit ſichbringt,denBodendafürbeſonders
vorbereiteten. R

Wenngleichauchdie Anſichtenvielfachauseinander
gehen, ſo iſ

t

ſichdieWiſſenſchaftdennochdahineinig,daß

ſi
e

die Gichtals einemit vermehrterHarnſäurebildung
verbundeneStoffwechſelkrankheiterklärt.Dasſelbegiltvon
derZuckerkrankheitundderFettſucht.Ihnenreihenſichals
krankhafteErſcheinungendesStoffwechſelsdieKonkrement
bildungen,wieNieren-,Blaſen-undGallenſteineſowiedie
Butgefäßverkalkungan.
VonderGichtwiſſenwir,daß ſi

e

aufharnſaurerDiatheſe
beruht. Das Blut von Gichtkrankenenthältbedeutend
größereMengenHarnſäureals dasjenigeGeſunder.Dieſe
gelangtvomBlut in die Lymphbahnenund in dieGe
websflüſſigkeitund findetdort durchAuskriſtalliſierung
Gelegenheit,ſeies,umbeiderakutenGichtdieſehrſchmerz
haftenGichtknotenoderbeiderchroniſchenGichtdauernde
Deformationder Gelenkeund auchäußerlichnichtfühl
bareAblagerungenin faſt allenKörperteilen zu bilden.
Die abgelagerten,nadelartigſpitzen,ſehr hartenharn
ſaurenKriſtalledringen in die Gelenkeund verurſachen
naturgemäßböſeEntzündungen,diemeiſtmit denZehen
undBallenbeginnenunddenKrankenmaßlospeinigen.
Die Schmerzenlaſſennach,wenndieharnſaurenKriſtalle
durchteilweiſeLöſungzerſtörtwerden.Der Verdauungs
apparatunddieAtmungsorganewerden in Mitleidenſchaft
gezogen,nochhäufigerſinddasHerz,dieBlutgefäßeund
die Nierendurchdie gichtiſchenAblagerungenkrankhaft
verändert.Nichtſeltenſind Schlaganfälleund Nieren
entzündungendieTodesurſachebeiGichtkranken.
Das Hauptbeſtrebenbei der BehandlungjederForm
vonGichtiſt, daraufhinzuwirken,diefernere zu reichliche
BildungvonharnſaurenSalzenim Blute zu verhindern,
denbereitsvorhandenenÜberſchußderſelbenfortzuſchaffen,

d
.
h
.

ſi
e
in einenmöglichſtlöslichenZuſtand, in welchem

ſi
e aufgeſogenund ausgeſchiedenwerdenkönnen,über

zuführenunddenverlangſamtenStoffwechſelzur energi
ſchenAbſonderungderStauungsprodukteanzuregen.
Mittel, welchezumGebrauchegegenGichtempfohlen
werden,gibt e

s

natürlichunzählige,und oft genugläßt
ſichdermitquälendenSchmerzenbehaftetePatientdurch
gewiſſenloſeAnpreiſungendazubeſtimmen,hinterdem
RückendesArztesdaseineoderandreoftgiftigwirkende
Mittel (z

.

B. Colchicin-Mittel)zu probieren,ohneaber

zu wiſſen,wie ſehr e
r

ſeinenOrganismusdamitſchädigt.
JederdenkendeMenſchmußſichfernerſagen,daßEinreibe--
mittelnuräußerlicheHautreizeausübenkönnen.
GichterfordertaberDauerbehandlung,bei der nur
natürlicheMineralwäſſerin Betrachtkommen,die infolge
ihrerunnachahmbarenZuſammenſetzungdazuberufenſind,
denbeiGichtikernundRheumatikernabnormſaurenHarn
beiDurchſpülungdesKörpers zu alkaliſierenunddiefaſt
unlöslichenharnſaurenSalze in einenlöslichenZuſtand
überzuführen.(Vgl.ProfeſſorKlemperer,Berlin,„Therapie
derGegenwart“,Heft 1

,

1903.)

"

UnterdenMineralwäſſerniſ
t

nachdenErfahrungen

in
-

undausländiſcherAutoritätendas„WiesbadenerGicht
waſſer“,deſſenHeilwirkungſi

e
in denweitausmeiſtenFällen

ameignenKörpererprobten,vonhervorragenderBedeutung.

. Bekanntlichgibt e
s

aufderganzenWeltauchnichteine
einzige,durchihreenormeBeſuchsziffer(Frequenz200000
Kurfremde)undihrenachMillionenzählendenHeilerfolge

ſo typiſchausgezeichneteSpezialquellegegenGichtwiedie
WiesbadenerMitgliederausregierendenundfürſtlichen
Häuſernzählen zu denſtetswiederkehrendenGäſten.
Das „WiesbadenerGichtwaſſer“iſ

t

nun einepraktiſch
kalkfreie, im EinvernehmenderStadtWiesbadenundder
ſtädtiſchenKurdirektionverabreichteModifikationdesWies
badenerKochbrunnens,dieſichhervorragendfürdenGicht
kranken,Rheumatiker,an Harnſäure-KonkrementenLeiden
den (Nieren-,Blaſen-, Gallenſteinbildung,Blutgefäß
verkalkung)eignet.Es mußhierbetontwerden,daßdie
meiſtſehrkalk-reſp.gipshaltigenMineralwäſſernachder
AnſichtvielerAutorenden Stein- und Grießbildungen
Vorſchubleiſtenund ſomitbeitragen,das Übel zu ver

ſtelltenAnforderungengenügt.

derAbbildungenwurden

ſchlimmern,Dagegenenthältdaskalkfreie„Wiesbadener
Gichtwaſſer“einenhochwichtigenStoff,nämlichdasChlor
natriumim ſogenanntenphyſiologiſchenVerhältniſſe,d

.
h
.

in einemſolchenwie im Blute. Undgeradein dieſemeigen
artigenVerhältnis iſ

t
das Chlornatrium,indem e

s

auf
den verlangſamtenStoffwechſelwirkt, ein natürliches
reizloſesAnregungsmittelallererſtenRanges,daskauman
einerFunktiondesOrganismusunbeteiligtiſt. Derfernere
Gehaltan Natrium-Bikarbonatwirktder reichlichenund
ſchädlichenSäurebildungentgegenundträgthierdurchdazu
bei,dieſchwerlöslichenharnſaurenSalze in einenleichterlös
lichenZuſtandüberzuführen.
LithionundArſenderGehaltanKieſelſäure,welchletztere
bereitsſeitParacelſuseinbekanntesGichtmittel iſ

t,

deren
WirkungaberdurchihreBeziehung zu denübrigenKom
ponentennochweſentlicherhöhtiſt. -
Von dengegendieGichtempfohlenenMineralwäſſern
hattebis zur Einführungdes„WiesbadenerGichtwaſſers“
keinesdenbeiderBehandlungderGicht in erſterLiniege

Sie vermochtenwederdie
Harnſäureherabzuſetzennoch zu bindenund aufzulöſen.
BeidesgeſchiehtdurchdenGebrauchdesWiesbadener„GichtÄ in einer bishernichtfür möglichgehaltenen
Weiſe.

c “
)
O S- S

N

-

.ISE:::::::“F
- Vergrößerung140mal. -

DiePräparateobenſtehen-Fig. a
. zeigteinenharnſaurenNieren-

ſt ein. Derſelbewurde in einendurch
TrinkenvonWiesbadenerGichtwaſſer
alkaliſchgemachtenHarngelegt,b zeigt
denStein 1 Stundeſpäter,c denſelben

inder
Berlinermedizini
ſchenGeſellſchaft,

unterVorſitzdesHerrnKugelurate,e denſelbennachweiteren
GeheimenRates Pro- 8 Stunden.DerReſtdesSteinesiſt
feſſorDr. R. Virchoweineweiche,durchſichtige,mitPigment
- demonſtriert. - durchſetzteMaſſe. -

vorundwährenddesGebrauchsvon„WiesbadenerGicht
waſſer“einergenauenUnterſuchungunterworfenwurde,
etwasüberdieHälfte. Die BindungundAuflöſungvon
Harnſäureim Urin wird durchden täglichenGebrauch
voneinbiszweiFlaſchen„WiesbadenerGichtwaſſers“ganz
ſichererreicht.DasReſümeeeinerumfangreichenForſchung
unddiesbezüglichenLiteratur *) iſ

t folgendes:

I. GichtkrankeſcheidenmehrHarnſäureausalsGeſunde
undRheumatiker. t -

derHarnſäure(beiſonſtgleicherBeſchaffenheitdesſelben).
NB. SaurerHarn färbt blauesLackmuspapier(in
jederApothekekäuflich)rot; alkaliſcherHarn färbt
rotesLackmuspapierblau.ManprüfegenaudenHarn.

3
.

Bei Gichtkrankeniſ
t

derHarn in derRegelabnorm
ſauer, d

.
h
.

blauesLackmuspapierwird rot gefärbt.

*).ÜberdieharnſäurelöſendeWirkungdes„Wiesbadener
Gichtwaſſers“liegteinemediziniſchwiſſenſchaftlicheLiteratur
folgenderhochangeſehener,allererſterund tonangebender
BlätterVOY: . - - - . *
Berlinerklin.WochenſchriftNr.33,1896;Nr.14/17,1897.
Zentralblattfür innereMedizinNr. 17,1898.Therapeutiſche
MonatshefteNr. 8

,

1893.DeutſcheMedizinal-ZeitungNr. 2
4

Und25,1897.Zeitſchriftfür klin.Medizin,Heft1/2,1896.
Münchenermed.WochenſchriftNr. 11, 1896.Wienermed.
WochenſchriftNr.27/29,1894.TheLancetNr.25,1898.Zeit
ſchriftfürBehandlungEpileptiſcherNr.2/3,1897uſw.

Zu erwähneniſ
t

nochaußer

Die Verminderungder Harnſäure- Ausſcheidung

F V nachweiteren2 Stunden,d denſelbenSitzungvom24.März18983 StundenſpäternachWegſpülender

N
IN

In Nil II . I IM Ill!

4
.

NeutraleundalkaliſcheUrineenthaltennieUrateoder
freieHarnſäure. - -

5
.

NeutraleUrine löſen9–10, „alkaliſche“16–17mal
mehrHarnſäureals ſchwachſaure.

6
.

Um beiGichtbefriedigendeReſultate zu erzielen, iſ
t

e
s

oftnotwendig,ſo vieleinesſtarkalkaliſch-muriatiſchen
Mineralwaſſerszu trinken,bisderUrin alkaliſchwird
undlängereZeithindurchdengrößtenTeil desTages
alkaliſchbleibt.

-

7
. KalkhaltigeMineralwäſſerrufen oft Verdauungs

ſtörungen(AppetitloſigkeitundStuhlverſtopfung)her
vor undwerdenaufdieDauerſchlechtvertragen.

-

8
.

Alle ſtarkkalkhaltigenWäſſerbewirkenim alkaliſchen
UrineineAusſcheidungvonKalkphosphatenundkohlen
ſauremKalk,dieleichtzurBildungundVergrößerung
vonSteinenführenkönnen.

9
.

Das„WiesbadenerGichtwaſſer“enthältſoverſchwindende
SpurenvondoppeltkohlenſauremKalk(nur 5 gewöhn
lichenTrinkwaſſers),daßvoneinerAusſcheidungvon
KalkphosphatenundkohlenſauremKalkim alkaliſchen
HarnkeineRedeſeinkann. «
10.Das„WiesbadenerGichtwaſſer“mitſeinergroßenharn
ſäurelöſendenWirkungwird ſelbſtbei jahrelangem
täglichenGebrauchvorzüglichvertragen.
11.DurchdasTrinkenvon1–2 Flaſchen„Wiesbadener
Gichtwaſſer“täglichnimmtdieAusſcheidungvonHarn
ſäureumetwadieHälfteab. -

12.Die BildungvonHarngrießundNierenſteinenwird
durchTrinkenvontäglich1–2 Flaſchen„Wiesbadener
Gichtwaſſer“abſolutſicherverhindert.

-

13.Zur NeutraliſierungderSäfte in denfür Gichtdis
poniertenGewebenund zur Auflöſungder abge
lagertenharnſaurenSalze ſind zuweilen 2 Flaſchen
„WiesbadenerGichtwaſſer“täglichunentbehrlich.
14.GichtkrankeſolltenſelbſtnachvollendeterKur nieauf
hören,das„WiesbadenerGichtwaſſer“täglich,wenn
auchnur in kleinenMengen,vorbeugendzu trinken.
Wennirgendangängig,ſolltederPatientnichtverab
ſäumen,zurUnterſtützungeinerTrinkkureineAnzahl,etwa
15–20,Kochbrunnen-Bäder,wie in Wiesbaden,in ſeinem
Hauſe zu nehmen.DieſewerdenunteramtlicherKontrolle
derſtädtiſchenKurdirektionin WiesbadendurchAbdampfung
ausdemnatürlichenKochbrunnenhergeſtelltund in Form
von echtemKochbrunnenbadeſalzin Normaldoſenfür ein
Badüberallhinverſandt.Die Kochbrunnen-Bäder,die zu

jederJahreszeitmiteklatanteſtemErfolgegebrauchtwerden,
übeneineganzſpezifiſcheWirkungauf denKörperdes
Krankenaus. In ganzauffallendkurzerZeitwerdendie
RückſtändeharnſaurerDiatheſebeſeitigt, d

a

das kräftig
warmeKochbrunnen-Badganzaußerordentlichförderndauf
dieAusſcheidungder in dieUmgebungderGelenkeaus
getretenenHarnſäurewirkt. Nicht zu ſeltenkommt e

s vor,
daßPatienten,welchemit nochdickgeſchwollenenFüßen,
ZehenoderKniendieBadekur in VerbindungmitderTrink
kurunternahmenundſichnurmitdengrößtenSchmerzen
von einemStuhl zumandernhinſchleppenkonntenoder
gefahrenwerdenmußten,ſchonnachwenigenBädernflott
gehenkonnten.UndwelcheAnnehmlichkeitene

s

fernermit
ſichbringt, in ſeinerHeimat, in ſeinemHauſe,ohnevonBeruf
und Familiegetrennt zu werden,erforderlichenfallseine
Kur nachbewährterWiesbadenerArt vornehmenzu können,
darfwohlnichtweiterhervorgehobenwerden.Außerdem

iſ
t

das Frühjahrzur Vornahmevon Hauskurendie am
meiſtengeeigneteZeit,zumalſichbeiſehrvielenPatienten
mitfaſtüberraſchenderBeſtimmtheitbeiEintreffendererſten
Schwalbenauchdie altenBeſchwerdenwiedereinſtellen.
DurcheinezeitigvorgenommeneKur,dieſtets d

a

amerfolg

2
.

Je ſaurerderHarn,deſtogrößer iſ
t

dieAusfällbarkeit
reichſten iſ

t,

wo dieFällemöglichſtfriſch in Behandlung
kommen,kannviel Unglückund Sorgeverhütetwerden,
zumaldasGichtwaſſeruſw.bequemin dengrößerenApo
thekenund allenMineralwaſſerhandlungenerhältlichiſt.
DerVerſanderfolgtauchdirektfriſchvonderQuelle.
FerneraberhabenſolcheKranke,dieſichmitderNatur
ihresLeidensvertrautmachen,ſchoneinengewiſſenVor
ſprung.SiewerdenmahnendeSymptomeleichtererkennen
undbeſſer zu beachtenwiſſenalsvollkommenununterrichtete
Patienten,diekaum in derLageſind,ihremberatendenArzt
einegenügendeAuskunft zu erteilen.
Eine ausführlicheinformierendeAbhandlungüberdas
WeſenderhiergenanntenLeiden in allgemeinverſtändlicher
Form,vompraktiſchenArztDr.Buddeeverfaßt,nebſtgenauer
MethodeüberdieAnwendungeinerWiesbadenerHauskur
(Trink-undBadekur)wird unſernLeſernvomBrunnen
Konkor in Wiesbaden U

.
6
0

auf Anfragebereitwilligſt
koſtenlosüberſandt. W

.

- -
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WANDERNU Resº

BI-EITER
Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber
salzquelle.Mediko-mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydrotherapieusw. GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.
500M.ü.d.Meer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungen
undParkanlagen,anderLinieLeipzig-Eger.– Besucherzahl1910:15564–
Saison:1.Maibis30.September,dannWinterbetrieb.– 15Aerzte,1Aerztin,

Ester hat hervorragende Erfolge
beiFrauenkrankheiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,Beichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismusNervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerſetzjrospekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdieKgl.Badedirektion

WE GEÄ= 1300Meter überMeer=
Grand Hote Bewédère

NeuerbautesHaus1.Ranges(Steinbau).AllermodernsterKomfortVornehmesFamilien
Hotel.EröffnungAnfangJuni.Ruhige,windgeschützteundstaubfreieLageinnächster
NähedesTannenwaldes.GroßartigefreieÄ“ 1111d11STa1.Sommer-undWintersport.lllustr.ProspektedurcP P F“.O11oz-Loosli

WIESBADE
Chirurgische-Orthopädische PrIWufklInlk

Und InforIUm – D
r. PUl GUrld22

Behandeltwerden:

1
)

DeformitätenundVerkrümmungenwie:Schiefhals,Rückgratverkrüm
mungenundangeboreneHüftgelenkverrenkungen,X

-

undO-Beine,
Klumpfüße,Plattfüßeetc.

2
)

FrischeundveralteteBrücheundVerrenkungen.

3
)

FrischeundchronischeKnochen-undGelenkerkrankungen.

4
)

AlleBewegungs-undGehstörungenundLähmungen.
Röntgenabteil,medico-mechanischeSäle,
orthopädischeWerkstätte.AlleBäder

: undphysikalischeHeilmethoden.: :

Neu eingerichtet: Radium-Emanatorium
zurBehandlungvonGicht,Rheumatismus,IschiasundNeuralgien.

AINZER
STRASSE 3

Radium-Solbad Kreuznach
EinzigerGewinnungsortin Deutschland
vonRadiumsalzenauseigenenQuellen,heilt

Stoffwechselkrankheiten
Rheuma, Ischias u. Gicht

durch Radiumkuren

Neues Badehausmit den modernsten
EinrichtungenfürRadium-Behandlung

ProspektedurchdieKurverwaltung

Dr.Wºll: UllEmlllll
Heilanstalt für Nervenkranke

in Thüringen

E
B ankenbu g (Schwarzatal)

Ein Touriſtenſtücklein
WOt

Joh. LagederI der kleinen Sommerreſidenz des Großherzogsvon
Oldenburg, in Eutin, wußte

e
s jeder Menſch: der junge

GymnaſiallehrerDr. AdamKu
now hatte eine Idioſynkraſie
gegen den „Boten für Tirol
und Vorarlberg“. So oft ſich
ſeineFreundemühten,ihm das
auszureden, ſo oft mühten ſi

e

ſich vergebens. Und darum
ließen ſi

e

e
s

mit der Zeit.
Iſt ja zu verrückt,eineIdio
ſynkraſie gegen das Tiroler
Amtsblatt, wenn man viele
hundert Kilometer weit weg
wohnt. Zu verrückt.Das ſagen
alle . . .

2
:

Es iſ
t

ein hellerSommertag,
undvor demBahnhof in Klau
ſen ſteht ein ſtattlicherBurſch
mit dem Führerzeichenauf der
Bruſt und wartet auf denZug.
Es ſteigt nur einer aus, ein
einziger:
„Mein Name iſ

t

Dr. Adam
Kunow.“ Ganzweniglüpft der
junge Herr ſein Hütl, und der
grobeBurſch d

a

vor ihmmeint:
„Iſt recht,Herr Doktor,“ greift
ſeinenRuckſack,und dann ſind
die zwei ſchonauf dem Weg
nach Villnös. Wie ſi

e

droben
ſind auf der Höh', wo die Co
burgunddieSummersburgmit
ihrem altenblumigenGemäuer
herüberleuchten,merken ſi

e

mit
eins, daß ein Wetter am Him
mel ſteht,und ſo wollen ſi

e

im
„Baumgarten“,wie das kleine
Wirtshäusl in Gufidaun heißt,
einkehren.Kaum ſind die zwei

in derStub, fangt e
s
zu ſchütten

a
n

wie närriſch. Und e
s

bleibt
rein nix andresübrig, wie die
Nacht d

a

im Dörfl ſchlafen,der
Weghat e

h

keinenGrund mehr,
möchteſtmeinen,nach ſo einem
Regen.
Im „Baumgarten“treffendie
zwei etli Sommerfriſchler,und
bald iſ

t

e
s gemütlichworden.

Heilig gemütlich.Wo aus und
wohin wird gefragt,die Leut
haben e
s ja gleichheraußt,daß

derDr. AdamKunow das erſte
mal im Berg iſ
t

und die Berg
fexereiſtudierenwill.
Zuerſt möcht' e

r

nur einen
leichtenBergmachen, iſ

t
e
r

dann
drin im Kraxeln, ſo geht's auf
dieTürme, dann in die Brenta
gruppe, ſchöne,ſchwereBerge

FºoLunc SpoR
(Thüringen),Solbadund Inhalatorium.

– Z ZU. S 3 starkeSolquellenvon 5 u
.

27%Salzgehalt.
SolbädermitundohneKohlensäure,So1
moorbäder.InhalationenaufdenzuKur

zweckeneinzigartigeingerichtetenGradierhäusern.Gesellschafts-undEinzelinhala
tionenneuesterSysteme(Körting'stemperierbaresTrockeninhalatorium).Pneumatische
KammernnachReichenhallerMusterTrinkkur- Heilerfolge: ErkrankungenderAtmungsorgane,Skrofulose,Rachitis,Gicht,Rheumatismus,Frauenkrankheitenetc.–
AusgedehnteParkanlagenundWaldungen.– ProspektedurchdieBadedirektion in BadSalzungen17.

Württ.Schwarzwald
750m üb.d M.
H0telundKurhauS

Waldlust
anLage,Vornehmheit

d
. Ausstattg.d GlanzpunktFreudenstadts.Privatwohnungenmit

Bad u
.

Toilette.Zen
tralheizung.Elektr.Be

Z leuchtung.Großartige
.....

.

. . . . . . . Gesellschaftsräumemit
TelefonNO.52. Garage1

0

Boxen. herrl.Aussichta
.
d
.

Alb.
MittelpunktderschönstenSchwarzwaldtouren.Prosp.d

.
d
.

Bes.ErnstLuz.

Frühjahr u
n
d

Sommer in Freudenstadt

- >
- - - -

Herz bad A 1 the i des Schlesien,GlatzerGeb.450 m
.
ü
.

M.S.
anatorium für Herz, Arterien u. Nervenkranke
NatürlicheKohlensäure-JedermodernsteKomfort,Liftetc 2 Ärzte.
bäderimHause! ChefarztDr. Lewinsohn.Prospektgratis.

Goßmanns Kºntorum
Wilhelmshöhe - Cassel
HerrlicheLage;besteHeilerfolge.

Leit:Arzt:Dr.Strasser,früherOberarztinDr.LahmannsSanatorium. Prosp.frei.

HerrlicheLage.
- Diätet. Kure Wirks HeiſerF.ÄÄÄÄÄÄÄ
„THERMATOR“
hältFlüssigkeiten,heißeingegossen,stundenlangwarm.

enmitGlasflascheund
Neu erschien E11Äsowiem.Aluminiumbecher!

alsalleimHandelbefindlichenBilliger – IsoliergefäßeT
Ausführunga

:

mitSchraubkapselverschluß,fürSäuglinge
(ca.300 g

r

Inhalt)

Dr. RWöIIers

F
% b
:

mitSchraubkapselverschluß,fürSchulkinder
(ca400 g

r

Inhalt)

c: mitAluminiumbecher,fürTouristen,Sport
undArbeiter(ca.500g

r

Inhalt)
Überallerhältlich.Wonicht,werdenVerkaufsstellennachgewiesendurch
Maschinen-Cartonnagen-u

. PappenfabrikWächtersbach.

[Sanatorium Schloß Niederlößnitz
beiDresden. Physikal.-diätet.BehandlungnachDr.Lahmann.Gesamtemod.
Heilmethoden.2 Aerzte,einerstetsimHause.Prosp.fr

.
d
.
d
.

DirektionE
.

Röthe.

In besterLageam
See.ModernsterKomfort.
Besitzer:FamilieSchöri.Gd.hoe Suisse

CHAMPAGNE

MERGER

^

Brunnenschriften
gratis

Oberbrunnen
(überallkäuflich)

wird vornehmlich verordnet gegen

Katarrhe von Rachen, Nase,
Kehlkopf, Luftröhren und
Lungen, Magen und Darm;
bei Emphysem und Asthma
sowie nach Influenza :: :: ::

- in Waldenburger Gebirge (Schlesien)
mit seinen drei alkalischenQuellen ist ein mit allen Einrichtungen und dem Komfort eines modernenWeltbadesversehenerKurort

in mittlerer Höhenlage (402–419 Meter) mit einzig
F-- -
"" -

G -

dastehenden,herrlichen Promenaden.

#

T
N

-
BrunnenSchriften
gratis

FS -C

Kronen-Quelle
(überallkäuflich)

wird vornehmlich verordnet gegen
Gicht, Rheumatismus,
Nieren- und Blasen
leiden, Harngries- und
Stein beschwerden so
wie bei Zuckerkrankheit.

Adresse: „Oberbrunnen“, Bad Salzbrunn.

Professor Dr. E.

Grand-Hotel,BadSalzbrunn.

MAa rºtha - ODue 1 S

Vortreffliches,billiges Tafelwasser,gleichfalls rein natürlicher Füllung, in % u
.
/ Bordeauxflaschen.(Begutachtetvon Herrn Geh.Med.-Rat

arnack, Direktor des Pharm. Instituts der Universität Halle.)– Adresse: „Martina - Ceue 1e“, Bad Salzbrunn.
Jede gewünschteAuskunftüberdenKurort erteilt:Die Fürstlich P1essische Badedirektion, Bad Sa1zbrunn

Adresse: „Kronen-Quelle“, Bad Salzbrunn.
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Der Kampf der weißen
und der roten Roſe

RO m an
-
DONI

Georg Hirſchfeld

- (Forſehung)

II

Tº hatteim Korridor mit
heftigerWallung

Hut und Jackevom Ständer geriſſen. Ein
Blick in den Spiegel genügte– ſie war fertig
und ſchrittüber den Hof, um in die ſtille Anna
gaſſe zu gelangen. Der vordereAusgang zum
belebtenMarkt hinaus war ihr jetzt zuwider,
auchfürchteteſie, daß die Großmutter, die im
Zorn unheimlichjugendlichwurde, am Fenſter
ſtehen und ihr etwas Höhniſches nachrufen
könnte. Der Weg über den Hof führte an den
niederenParterrefenſternvorüber,hinterdenen
Vater Auguſts Werkſtatt lag. Nichts Übel
riechendes wie aus einem Leimtopf oder
Maſchinengeruchkam daraus hervor – die
offenenFenſter entließenvielmehrzarteBraten
düfte,und zwei fertigeMajonnäſen ſtandenwie
ausgeſtellteKunſtwerkeauf dem Geſims. Das
beſcheideneFirmenſchild am Kontor trug die
Aufſchrift: „A. Tränkle, Koch und Hoflieferant
Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs.“ Der
kleine,feiſteMann hantierte,ſeineignerKüchen
chefundGehilfe, Jahr für Jahr amheißenHerd.
Auch heute erblickteToni ihren Vater in dufti
genRauchſchwaden,hochrotdasbartloſeMond
geſicht,die weiße Mütze aus der ſchwitzenden
Stirn geſchoben. Maxl, der Burſche, ſein
einziger Beiſtand, rührte unter ſeiner Aufſicht
eine Schokoladenſauce. Das Romingerſche
Souper, zum größtenTeil bei Tränkle beſtellt,
ſtand faſt fertig auf den weißen Holztiſchen.
Als Toni den Vater in ſeinem rührenden
Fleiß und Eifer ſah, ſank das Thermometer
ihres Zornes raſch auf mildere Grade herab,
und ſi

e

ſchämteſich des Streites drinnen, der
aus ihrem Fenſterlungern entſtanden war.
„Müßiggang iſ

t

aller Laſter Anfang,“ hing in

Goldleiſten gerahmt als Deviſe über Auguſt
Tränkles Bureaupult. Wie recht hatte der
Spruch! Nur dasNichtstunhatte ſi

e verleitet,
kindiſche Spiel der

Schweſtern mitzumachen unter dem Deck
mantel eines Scherzes mit ihnen den Mann,
der in ihrem Herzen lebte, heimlich zu beob
achten. Dann hatte ſi

e

ſich der Großmutter
gegenübervergeſſen, in Heftigkeitpreisgegeben.
Nein, nein – ſie fand ſich ſchon wieder und
wollte das Haus nichtverlaſſen, ohneden ge
liebten Vater mit einem Gruße zu erfreuen.
Sie trat a
n

eines der offenen Fenſter, lehnte

1911(Bd.106)

die Arme auf das Geſims Und ſpähte in das
rauchigeInnere. „Vaterle, Vaterle!“ rief ſie,
wie ſi

e

als Kind getan, und baumelte wie da
mals mit den Füßen. -

Der alte Koch blickteerſt unwirſch auf die
Störung – als er aberdas liebe, lächelndeGe
ſicht ſah, die roten Wangen und die weißen
Zähne ſeiner Toni, nickteer, ließ den Jungen
bei der Schokoladenſauce,ſchobdieMütze in die
Stirn und näherte ſich dem Fenſter. „Grüß
Gott,“ ſagte e

r japſend. „Na? Willſt ausgehn?
Schöns Wetter– wie? Ja, gib mir einKüßle– aberſchmeißmir die Majonnäs mit'nunter.“
„Biſt wieder ſo fleißig, Vaterle?–Wunder

VOll!“ »

Erfreut und wie aus ſeinem Küchentraum
erwachend,deuteteder Vater der Reihe nach
auf die appetitlichenSchüſſeln. „Hummer–
Lachs– Forelle – Huhn – Hummer ! Wie
gefällt dir die Trüffelgarnitur? Périgord –
eine ganze Büchs hab' ic

h

drangegebe!“
„Herrgott, iſ

t

das nobel ! Hm, und der
Duft ! Weißt, d

a

werden ſich die Leut' beim
Rominger anfangs nur die Garnitur nehmen– die andernhabendann das Nachſchaunund
müſſen ſich mit der Majonnäs begnügen!“
Das war ein Scherz für den alten Koch.

Immer ſo etwas Nettes und Aufheiterndes
brachteihm die Toni. Er ſtemmtedie Hände

in die Seiten und ſchüttelteſich vor Lachen.
Toni beugte ſich tiefer in die Küche und
ſchnüffeltehinein: „Nußeis, Vaterle? Nußeis?“
„Magſt einen Löffel, du Schlecker?“
„Ach ja! Ich bin nit abgeneigt!“ » -
Lachend erfüllte der Vater ihren Wunſch
und fütterte ſi

e

im Fenſter wie ein Vögelchen.
„Im Winter die Spatzen, im Frühling die
Mädels,“ ſagte e

r,

während Maxl vergnügt
Zuſah. „Wenn das die Hilda und die Juli ſehn,
hab' ich ſi
e

bis zur Nacht am Fenſter.“
„Ach ja, ichbin die Genügſamſte,“pappelte

Toni, eifrig kauend. Dann war ſi
e fertig und
fragte ernſthafter: „Wie geht's dir denn,
Vaterle? Hat das Pulver geholfen?“

„Ah was,“ brummte Vater Auguſt, „mir
hilft kein Pulver mehr.“
„Vaterle!“

- -
„Aber ſolang' mir nochdie Arbeit von der

Hand geht– ſolang' ich nochjapſe kann . . .“

„Nit wahr?! Und der Frühling iſ
t

doch

ſo ſchön!“
„Der Frühling? Ja, der iſt freilichſchön . . .“

Als o
b

ſi
e

ihn an etwas erinnert hätte,
nahm der alte Koch die Mütze a

b

und ſtreckte
den Kopf zum Fenſter hinaus, um in den
Himmel aufzublicken. Jetzt erſt ſah man, wie
flüchtig die heißeroteFriſche in ſeinemmaſſigen
Geſichtwar– welkund verſchwommenwurden
die Züge, und die tiefliegendenkleinenAugen
ſchienen nur zum eignen weißlich kahlen
Schädel emporſehen zu können, nicht mehr
zum blauen Firmament. „Guts Wetter für

Hand!

den Wein,“ meinte e
r

ſtöhnend. „Aber die
Sonn' bleibt nur noch eineStund' droben–

e
il dich,Toni. Wohin willſt denn gehen?“

„Ich lauf' ein bißl über den Jägersberg,
vielleichtbis zum Neuturm, und dann in die
Schloßſtraße'nunter, um einpaar Beſorgungen

zu machen.“
„Gut, Kind – aber bleib’ mit zu lang im
Park – verſtehſtmich? Da iſt es jetzteinſam– es iſt ſchonſpät, und dieWeg' ſind noch zu

feucht. Geh bald in die Stadt 'nunter. Sonſt
triffſt du das Blitzvolk, die Studente.“
„Ach, Vaterle – ich fürcht' michdochnit!
Die ſollen ſich vor mir fürchten– du weißt
doch, ic

h

hab' immer ein paar Watſchen in der
Aber ſe
i

nur ganz ruhig– ich mach'
mir nur ein bißl Bewegung – vor acht Uhr
bin ich ſchondaheim !“

Sie küßte ihn und eilte davon. Vater
Auguſt ſah ihr nach– er hatte für Arbeit und
Beſitz, ſo ſchwer ſi
e

ihm wurden, nur ein Bruch
teil von der Zärtlichkeit im Blick, von der
ſtolzenZufriedenheit,die e

r

für Toni hatte.–
Hinter der Annagaſſe lag die Jägerbrücke,
und auf dem alten geſchwungenenSteg blieb
Toni wie immer ſtehen,umdie tief hängenden
Weidengebüſche zu bewundernund den luſtigen
grünen Wellen des Fluſſes nachzuſchauen.
Wieder ſchaukeltenſich die Enten darauf, als
wollten ſi

e

einen ungeſchicktenWalzer tanzen,
und die unermüdlichenFlugvögel ſuchten,das
Waſſer ſtreifend,Futter für ihre Jungen. Wie
mild und rein war dieſe Frühlingsabendluft !
Der arme Vater in ſeiner dumpfen Küche !
Aber ſeltſam, ſi

e

konnte ſich den Raſtloſen
alltags hier nur nochals Invaliden vorſtellen,
traurig herumgeführt. E

r

mußte bei ſeiner
Lebensführung bleiben. Aber Juliane – das
war eine arge Unterlaſſungsſündevon ihr –
die hätte ſi

e

mitnehmenkönnen. Schon wollte
ihre jetztvöllig verſöhnteund glücklicheStim
mung ſi

e

zur Rückkehrüberreden,als ihr doch
nocheinmal das Bild der Großmutter erſchien,
ſtarr und feindlich. Seufzend trieb e

s

ſi
e

den
Berg hinauf. Sie verließ die Brücke, ſagte
wie ſeit frühen Kindertagen: „Grüß Gott,
Herr Schillböck,“ zu dem einarmigen Park
wächter, der a

n

die Mütze faßte, und ſtieg
zwiſchen grünenden Ulmen einen feuchten
Weg hinauf. Ihr Tempo wurde allmählich
langſamer. Sie dachtenach. Zunächſtüber die
Beſorgungen in der Stadt – lange vernach
läſſigteDinge, mit denen ſi

e

die Mutter heute
erfreuen wollte – dann über den Stunden
plan ihres neuen Kurſes für Heilgymnaſtik,
und zuletztauch– zuletzt,das befriedigte ſie –

über ihn. Wie ſeltſamgelang e
s

dochden Un
beteiligten, ſi

e

in etwas hineinzutreiben, ihr
etwas erſtbewußt zu machen,was wirklichnur
halb und dunkel in ihr gelebthatte ! Sie fand

ja ſo wenig Zeit, a
n

andres als die eignenAuf
gaben zu denken, einem fremden Menſchen

-
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einmal tiefer in die Augen ſeines Weſens zu
ſchauen.
Schön war der Menſch. Sein Bild erſchien
ihr und gewann eine feſtere Form in den
durchſonntenUlmenzweigen,während ſi

e ruhig
emporſahund langſam weiterſtieg. Das blaſſe
Griechenantlitz– ja, wahrhaftig, es erinnerte

a
n

die wundervolle Hermesbüſteim Muſeum.
Hier gewann e

s Leben, was ſi
e

als Schulkind
angeſtaunt hatte. Und mehr noch– nichts
Starres und Erhabenes,liebe blaueMenſchen
augen, treue Sterne einer Jünglingsſeele,
ſahen ſi

e

daraus an. Sie konntenwohl hoch
mütig und hart ſchauen– ſo ſahen ihn die
Bürger von Friedrichsburg,denedelgeborenen,
jungen Rominger, ſo hatte auch ſi

e
ihn oft ge

ſehen, bevor ſi
e

ſeine Aufmerkſamkeiterregt.
Mit kindlicherEmpörung, ſpäter mit ſtillem
Gram hatte ſi

e
e
s

bemerkt– er gabſichweniger
mit dem Volke a

b

als ein großherzoglicher
Prinz. Und war doch ſchließlich nur ein
Bürgersſohn, die Mutter nur vom Induſtrie
adel. Ihr war, als ſollte ſie immer im Staube
ſtehen,wenn die RomingerſcheLebensequipage
vorüberkam, und dazu hatte ſie, der Pfälzer
Bauernſproß, nicht die geringſte Luſt.
dem vorigenWinter war das andersgeworden.
Auf demMaskenball der Künſtler, wo ſi

e

wirk
lich und wahrhaftig ſehr gut ausgeſehenund
ganz offenkundigvon Kennern als die Schönſte
desFeſtes gefeiertworden– da ruhte plötzlich
ſein verwandelter Blick auf ihr, nicht mehr
leutſelig, ſondern bezwungen. Er ließ ſich ihr
vorſtellen,und d

a

ſi
e

ſeine Schweſternkannte,
wurde ſi

e

auchmit ihm raſchbekannt.Er tanzte
mit ihr, nacheinerWeile nur nochmit ihr. Sie
fühlte ſichwie mit einemOrden geſchmückt–
das war ſehr dumm, aber ehrlich. Vergebens
ſchalt ſi

e

ihr Selbſtgefühl– ſie hätte die ge
meinſamenStunden in dieſerneidiſchenFlüſter
umgebungnicht für eine Welt gegeben. Und
treu war die Neigung des blonden Karlmann– ſeltſam zäh und treu. Er wurde ſogleich
eiferſüchtigund ließ ſi

e

nicht fort, bis ſi
e

ihm
die Feſtegenannt, a

n

denen ſi
e

nochteilnehmen
wollte. Sein Name wurde auf alle künftigen
Tanzkarten geſchrieben. So kamen noch der
Armenball, das Hoftheaterfeſtund der Ball
der höheren Beamten. Zu dem letztenver
ſchaffte e

r

ihr eine Karte, denn in dieſeGe
ſellſchaft hatte die Tochter des Kochs keinen
Einlaß. Und als e

r

ſi
e

von dort nachHauſe
begleitete– da hatte ſie auch ein langes,
ernſtes Geſpräch mit ihm gehabt. Was ihr
das liebſte geweſen, ſi

e

brauchteihm weniger
von ſicherzählen, als ſi

e

von ſeiner Perſon e
r

fuhr. Er ſprach ſo klug über ſich, ſo klar und

ſo gern. Nicht unbeſcheiden– eher grüble
riſch, quälend, voll höchſtenAnſpruchs. Als

O
b

e
r plötzlich von einem Karlmann Ro

minger ſpräche,den ihre Träume ſahen, von
einemDritten, nochnichtEnthüllten. Er hatte

ſi
e gerührt und zugleichmit Ehrfurcht erfüllt.

Ein Mannesringen ſah ſi
e

zum erſten Male
vor ſich, einen von aller Welt Verkannten.
Wonach e

r rang, worin e
r eigentlichverkannt

war, das wußte ſi
e jetzt, wenn ſi
e

a
n

ſeine
leiſen leidenſchaftlichenReden zurückdachte,
nichtmehr. Aber das war ihr auchgleichgültig.
Ein ſchönerGeiſt, ein edlesGemüt, ein Menſch,
den ſi

e

im Innerſten kannte– das war er . . .

Sie blieb am Wege ſtehen, vom Anblick
einer beſonders ſchönen,buntfarbigen Droſſel
abgelenkt. Der Singvogel ſaß ihr ganz nahe,

auf einem knoſpendenZweig – er ſchien ſie

nicht zu fürchten,wippte den ſchwarzund weiß
gebändertenSchweif, blähte die rote Bruſt in

ſeltſam buntſcheckigeAusgeburt modernerArquellendemBehagenundgucktemit demblauen
Köpfchen luſtig umher. Toni hätte ihn küſſen
mögen und ſpitzte die Lippen, weniger zum
Pfeifen, als wirklich zum Kuß. Da flatterte
der kleineKerl davon, und verborgeneFarben
reize ſchimmerten noch metalliſch unter den
Flügeln hervor. Dieſe göttlicheLeichtigkeit,die
ſich mit dem eben erblicktenBilde des be
wunderten Mannes verband, weckteein ſelt
ſamesWeh in Toni. Wie tief blieb dochder

Seit

war ja der Landesvater.
Hunde, ſo kam auch der Großherzog– das

Menſch aus dem Volke unter dieſen frei be
ſchwingtenWeſen ! Wie trug e

r

ſi
e
in ſich,die

geheimnisvolleFlugkraft ſeines Herkommens,

der blonde Karlmann, und ſi
e

war ſo plump,

ſi
e

war ſo erdſchwerwie die ſchwarzen,dürf
tigen Bauernmenſchenalle, zu denen ſi

e ge

hörte. Traurig ſchritt ſi
e

ihren Weg weiter.

E
r

ſenkteſichjetztund gabzur RechtendieAus
ſichtfrei. Da ſah ſi

e

das weite Tal von Fried
richsburg,die Türme ſeiner gotiſchenKirchen,
diegrüneKuppel desgroßherzoglichenSchloſſes.
Gärten, viele grünende Gärten waren der
freundliche Ausgleich zwiſchen den grauen
Häuſermaſſen. Jenſeits umzog der Ring der
Weinberge die Stadt – ſie war von dieſen
Höhen, die ein Kleid von Reben und eine
Mütze von Laubwald trugen, vollſtändig um
geben. „SchöneHeimat,“ dachteToni. Hier
oben blieb alles frei und rein– unten hauſte
viel dumpfes Ungeziefer. Aber gleichviel–

in den Augen, die aus engenFenſtern tapfer
und ſehnſüchtigins Licht hinausſpähten, lebte
wohl das Beſte. Sich dem Treiben und der
Arbeit des Tals in Hochmutentziehen,einſam
und nutzlosauf Bergen ſchweifen– dafür war
ſie, ihres Vaters Kind, nicht gemacht. Hier
oben Luft ſchöpfen,ſozuſagen Gold von der
Sonne in ein heimlichesPortemonnaie ſtecken
und ſelbſtſicher in das Gewimmel zurückkehren– daswollte ſie. Sie reckteſich,flüſterte„Juli“,
den Namen ihrer jüngſten Schweſter– ein
reiner und ſeltſamer Zärtlichkeitstrieb,deſſen
Urſache ſi

e

ſichnichtaufklärte– dann begann

ſi
e

den Abſtieg zur Stadt.
Nach wenigen Schritten aber, a

n

der ſo
genanntenBaſtei, wo ein Militärpoſten ſtand
und verſteinert präſentierte, als o

b
der liebe

Herrgott ſelbſtdaherkäme,blieb ſi
e

mit pochen
demHerzenſtehen. Zwei wohlbekannteweiße
Terrierhunde ſprangen den Weg hinauf. Sie
bellten und hüpften in rundlicherGrazie, aber
anders, ſicherlichganz anders als alle übrigen

Terriers im Lande. Sie fühlten ſich göttlich
bevorzugt, unantaſtbar– wehe dem, der ſie

anrühren wollte oder gar ihren Herrn, der
ihnen folgte. Sie ſprangen jedem Attentäter

a
n

die Kehle und biſſen zu– es war nichtaus
zudenken. Aber in dieſe Situation kamenFix
und Fox bis a

n

ihr ſeligesEnde nicht. Jeder
mann liebte ſie, und ihr Herr war der ver
ehrteſteMann in Friedrichsburg– ihr Herr

Kamen die beiden

wußte Toni, und als echtesFriedrichsburger
Kind wich ſi

e

ſcheuzur Seite und machteſich
zitternd zum Knicks bereit.
den hohen Herrn. Da kam, e

r ſchon, weiß
bärtig und ſtramm, die Hakennaſegerötet,mit
der Rechten, wie immer, den Regenſchirm
gleich einem Marſchallſtab umſpannend. Er
ſah eine Dame am Wege ſtehen und faßte
ritterlich vor ihrem Gruß a
n

ſeinen Zylinder.
Toni ſetzteſich faſt auf die Erde und lächelte
ihren alten Fürſten liebevoll a
n – ſie hatteihn

ſo lieb, e
r

war ihre früheſteErinnerung. Ein
Zylinder war freilich aus der Krone desMär
chens geworden, ein Regenſchirm aus dem
Zepter– aberwas tatdas? Den Fürſten hatte

ſi
e

erſt ſpät begriffen. Fox bellte ſi
e

a
n

wie
jeden grüßendenUntertan. „Still, Fox !“ rief
der Großherzogverweiſend. Dann war e

r

mit
ſeinen kurzen, ſteifen Schritten vorüber, und
der präſentierende Soldat gewann wieder
Leben, fand ſichvom höchſtenAugenblickſeines

Poſtendaſeins in die Niederung wandernder
Langeweile zurück.
Toni näherte ſich dem Neuturm, der eine

chitektenphantaſiewar unddasWahrzeichendes
vornehmſtenViertels vonFriedrichsburgbildete.
Es lag auf dem Joſephsberge, der ſich a

n

den
nur mit Parkanlagen bedecktenJägersberg an
ſchloß. Toni aber betrat nichtdie ſtille Berta
ſtraße, in der neben andern Patriziern auch
Romingers wohnten, ſondern eilte leichtfüßig,

d
a

ihre Parkwanderung zu Ende war, die
lange Steintreppe zur Stadt hinunter. Ein

Jetzt erblickte ſi
e

Lift war vorhanden, aber a
n

den dachte ſi
e

nicht. Sie war von ihrem patriotiſchenGe
fühl beſeelt, ſi

e

träumte nur noch von dem
Großherzog, nicht mehr von Karlmann. Auf
dem unterſten Treppenabſatz aber ſtieß ſi

e

beinahemit einemHerrn zuſammen,der eben
hinauf wollte. Wie entſetzte ſi

e ſich,als ſie eine
wohlbekannte, etwas naſale Stimme hörte:
„Pardon, Fräulein Tränkle ! Ich mach'ſchon
Front!“ %

.

Karlmann ſtand lachendan die Wand ge

drücktund hielt den berühmten Panamahut

in derHand. Es war, als o
b
e
r

ihr Kompliment
vor dem Großherzog parodieren wollte.
Tief errötend ſtammelte ſie mit einem
flüchtigen Lächeln: „Grüß Gott, Herr Ro
minger!“ und wollte vorüber. Aber e

r ſprach

weiter – das Schickſalhatte ſeinen Lauf.
„Wie geht e

s

Ihnen denn? Ich hatte ja

lange nicht die Freude, Ihnen zu begegnen.
Seit demWinter nicht.HabenSie einenkleinen
Spaziergang gemacht? Das Wetter iſ

t ja

prachtvoll. Darf ich fragen, wohin Sie ſich
jetztwenden?“ -

„Ich will geſchwind in die Stadt hinunter
und ein paar Beſorgungen machen.“
„Dann dürfte ich wohl den Vorzug haben,
Sie zu begleiten?“
„Inkommodieren Sie ſich bitte nit, Herr
Rominger, Sie wollten doch wahrſcheinlich
eben hinauf auf den Joſephsberg?“
„Das eiltgarnicht ! Ich dankeIhnen dieVer

hütung meinerſcheußlichenVergeßlichkeit.Sie
erinnern mich daran, daß ich aucheinen Ein
kauf in der Stadt zu machenhabe. Für eine
Soiree, die heute abend bei uns ſtattfindet.
Meine Mutter hättemir nichtſchlechtden Kopf
gewaſchen.“ - -

Sie ſtandenſicheinenAugenblickſchweigend
gegenüber. Toni ſah nicht auf.

-

„Alſo?“ fragteKarlmann ruhig und freund
lich. „Wollen wir hier weiter die Paſſage ver
ſperren oder in die Stadt hinunter?“
Verwirrt nickte ſi

e

nur und ſchrittdie letzten
Stufen hinab. Er blieb an ihrer Seite. Wie
ein verlegenesSchulmädel lauſchte ſi

e

ſeinen
wohlgeſetztenReden. Sie hatten Kraft und
Wärme, aber auch ſtets einen Schimmer von
Ironie. Er ſprach eigentlich nicht wie ein
junger Menſch, jedenfalls nicht wie einer aus
ihren Kreiſen. Wenn man ihn nicht anſah,
konnteman meinen, nebeneinem feinen, ält
lichenAriſtokraten zu gehen,einemDiplomaten
oder ſonſt etwas Vornehmem. Dazu kam,daß
Toni mit ihren abwärts gerichtetenAugen
immer die wundervollen Lackſtiefelſeiner lang

ſam ſchreitendenFüße ſah und ſein Parfüm
atmete,das eine müde Salonatmoſphäre mit
etwas herzig Natürlichem verband. Einmal
blickte ſi

e

ihm ſcheu in die Augen– ja, er trug

e
s wieder, das abſcheulicheMonokel, und ſah

ſi
e

mit dem linken, freien Auge ein bißchen
glotzendan. Wie ſchade– ſeineblauenAugen
waren doch ſo ſchön. Und das goldblondeHaar,
das roſige Antlitz. Ob e

r jetzt wirklich ganz
natürlich ſprach? Sie hatte nun einmal den
trotzigen,unbeirrbarenRichter über Natur und
Unnatur im Leibe. Eines ſtand ihr jedenfalls
feſt: ſi

e

durfte nichts tun, was den Klatſch
mäulern zu reden gab, ſi

e

mußte haarſcharf
auf der Linie desErlaubten bleiben. Mit Karl
mann Rominger die Großherzog-Friedrich
Straße entlang zu gehen,die um dieſeStunde
am belebteſtenwar, hielt ſi

e

für unerlaubt.
Auchmeldeteſichebenjetzt,als ihr die exquiſite
Farbe ſeiner Glacéhandſchuheauffiel – ſie

hatte ſi
e

oft genug auf den Polſtern einer ge

wiſſen Equipage geſehen– die tief brennende
Eiferſuchtvon neuem in ihremHerzen. Eigent
lich mehr Auflehnung als Eiferſucht. Auf eine
Stufe mit der Theaterdame wollte ſi

e

denn
doch nicht kommen– für eine nette Unter
haltung zwiſchen dem Schäferſtündchenund
der elterlichenSoiree war ſi

e

ſich zu ſchade.
Das Bauernmädel, die Tochter vom Koch am
Markt, ein bißchenpouſſieren? Nein. Dem
wollte ſi

e gleich ein Ende machen.
«.
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Am Eingang zur Großherzog-Friedrich
Straße, dort, wo derMetzgermeiſterBull ſeinen
Laden hatte, blieb ſi

e

ſtehen– ſie wollte ihn
durch den fatalen Fleiſchgeruchabſchrecken.
„So !“ rief ſi

e

aufatmend. „Hier muß ich
hinein, Herr Rominger ! Auf Wiederſehen !

Schönen Dank für die Begleitung!“
„Ich werde mir erlauben,draußen auf Sie

zu warten,“ ſagte e
r

lächelndund grüßtewieder
ehrerbietig. Dieſer Gruß, der ihr gar nichtzu
kam ! Glühend machte ſi

e kehrt, lief in den
Laden und kaufte bei Herrn Bull zweimal
ſoviel friſcheWurſt, als ſi

e gewollt hatte. Dann
half e

s nichts, dann ſtand ſi
e

wieder draußen
ihrem hartnäckigenBegleiter gegenüber.
„Was habenSie jetztvor?“ fragte e

r
freund

lich und, wie ihr ſchien,im Innerſten amüſiert.
„Jetzt kauf' icheinenKäſ'!“ rief ſi

e

entrüſtet.
„Das habe ich auchvor,“ war ſeine höfliche

Antwort.
Doch ſchonnachwenigen Schritten im Ge

wühl, als ſi
e

auf dem andern Bürgerſteige
Onkel Mohr, der ſeinen Sohn führte, daher
kommen ſah, machte ſi

e endgültig halt und
flüſterte bittend: „Herr Rominger ! . . .“

Von ihrem Ton betroffen, blieb e
r

ſtehen
und fragte ernſthaft: „Was iſ

t

Ihnen denn,
liebes Fräulein?“
„Es iſ

t – ich halt es für ganz unmöglich,
daß wir zwei hier unter die Leut' ſpazieren
gehn ! Es iſ

t

Abend ! Ich mag das verdammte
Klatſchneſt nit! Ich muß Ihnen jetzt Adieu
ſagen ! Nichts für ungut, Herr Rominger!“
Er ſchwieg eine Weile, dann erwiderte e

r

ruhig: „Verzeihen Sie mir. Sie haben wohl
recht. Ich achteauf die Leute zu wenig. Aber
Sie ſagten das in einem Ton, als o

b

Sie e
s

beſonders bedenklichfänden, in meiner Be
gleitung von den Friedrichsburgern geſehen zu

werden. Darüber möchte ic
h

um gütige Auf
klärung bitten.“
„Ach nein!“ ſtieß ſi

e

verwirrt hervor.
Er zucktelächelnd die Achſeln und wollte

ſich verabſchieden. Da kam ihr eine ſchnelle,
merkwürdig entſchloſſeneÜberlegung. Dieſer
hochmütigen Selbſtſicherheit wollte ſi

e

denn
doch ein Ende machen– außerdem, ſie war

e
s

nichtgewöhnt, mit ihren Gedankenhinterm
Berge zu halten. Den Eindruck, daß ſi

e

ihn
fürchtete,ſollte e

r

nicht haben, und daß ſi
e

ihn
verachtete,nochweniger.Mit einemgefürchteten
oder verachtetenMenſchen gab ſi

e

ſich über
haupt nichtab. Sie hatte ihm mancherlei zu

ſagen. Ihr Ehrlichkeitsdrang,ihr trotzigerStolz
verlangten es. Und d

a

tat ſi
e etwas, was ſi
e

ſpäter kaum noch begriff. Sie kehrte ihren
Standpunkt völlig um und fuhr den Über
raſchten wie einen ungezogenen Kameraden
faſt in barſchem Ton an: „Kommen Sie
wenigſtens d

a
in die Uferſtraße hinunter– in

die Anlagen– da habenwir keinPublikum –
da kann ich Sie aufklären !“

Es durchfuhr ihn wie ein heißer Strahl –
ſi
e

ſah es. Er wurde dunkelrot,und ſeineAugen
leuchteten ſi

e an, nichtverlangend,nichtſieges
gewiß, eherehrfürchtigund voll Bewunderung.
Eine Sprache wie die ihre ſchienam Neuturm
nicht geführt zu werden. Die mutige Regung
eines reinen Mädchenwillens war ihm fremd.
Überlegen war e

r

ihr auf der lauten Straße,
unter den vielen neugierigen Menſchen –
hier, am einſamen Flußufer, im Halbdunkel,
ganz mit ihr allein, kam eine dienendeEmp
findung über ihn und das Verantwortungs
gefühl des Jünglings vor der Jungfrau.
Er folgte ihr langſam– ſie war mit heftigen
Schritten vorausgegangen. Plötzlich aber,
unter ſeinem erwartungsvollen Blick, wurde

ihr bewußt, was ſi
e getan. Sie lachteleiſe und

konnte vor Scham nichts ſagen.
„Nun, Fräulein Toni?“ fragte e

r

leiſe.
Mit mildem Rauſchen zog der Fluß in

ſeinem ſteinigen Bett dahin. Es duftete nach
Faulbaumblüten. Hier und d

a

am ſchmalen
Wege blinkte ſchon ein Leuchtkäfer, dem be
drängten Herzen des Mädchens eine beſſere
Laterne als die matten Ölfunzeln der ein
ſamen Uferſtraße. Sie antwortete nicht, ſi

e

war ganzratlos. Dabei lag einedunkelprächtige
Verlockung in dieſer Stunde, die ſi

e

um keinen
Preis hergegebenhätte.
Karlmann blieb einen Schritt hinter ihr
zurück. Er ließ den ernſten, liebevollen Blick
nicht von ihr. Dann begann e

r plötzlich: „Ich
habe den Eindruck, daß Sie mir irgend etwas
übelgenommen haben, Fräulein Toni. Daß
ich Sie in irgend etwas gekränkthabe. Bitte,
ſagen Sie e

s

mir – ich lege hohen Wert
darauf – worin habe ich Ihnen mißfallen?“
Sie blieb ſtehen. „Ach Gott –“ ſtieß ſie

hervor. „Das iſ
t ja Torheit überhaupt . . .

Was will ich denn . . . Verzeihen Sie . . . Ich
muß ja meine Beſorgungen machen . . .“

„Das hat wohl Zeit . . . Ich habe Sie um
Verzeihung zu bitten . . . Das iſ

t

ſicher . . .

Aber weswegen? . . . Nun? . . . Ich verdiene
doch wohl, daß Sie mir Antwort geben?“
Sie warf ihm einen kurzen, eigentümlich

flammenden Blick zu. „Nun denn,“ ſagte ſi
e

leiſe mit heftig wogender Bruſt, „wenn Sie

e
s

durchauswiſſen wollen – dann ſag' ich es

ſchon. Ich finde, Sie ſollten – Sie ſollten
wenigſtens konſequentſein– – in Ihren An
ſchauungen,mein ich!“ Sie betonte die letzten
Worte mit beſonderemNachdruckund glaubte
außerordentlich klar geweſen zu ſein.

(Fortſetzungfolgt)

«>S
*.

PicturePhotographbyElwinNeame,London
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Moderne Reiterſtandbilder

Dr. Uhde-Bernays

D EntwicklungderBildhauerkunſthat genau ſo
,

wie e
s
in

der Geſchichteder Malerei der Fall i
ſt
,

ſich verhältnis
mäßig ſpät der Darſtellung des Menſchen als Porträt zu
gewandt. Währendaber die Plaſtik ſich der hervorragenden,
wegen ihrer Verdienſte um Stadt und Staat der Nachwelt
als Beiſpiel hinzuſtellendenPerſönlichkeitwidmete,bliebdieſer
offizielleCharakter,der hier bis zumheutigenTage diebeiden
Kunſtarten voneinanderſcheidet,bei der Porträtmalerei nur

ein gelegentliches,ein nebenſächlichesMoment. Von der
(He

pflogenheit,den Helden durch ein Reiterſtandbild z
u ehren,

weiß erſt d
ie

Zeit der römiſchenKaiſer Genaues z
u berichten.

Doch mag wohl Alexander der Große die Ehre für ſich in

Anſpruchnehmen,zum erſtenmal in der jugendlichenSchön
heit ſeinerErſcheinungvon ſeinem LieblingsbildhauerLyſipp
dargeſtelltworden zu ſein. Die ſpätere römiſcheKunſt, die
ſichmit großemErnſt der Porträtplaſtikzugewandthat, kennt
das Reiterſtandbildals die übliche Form der Ehrung des
Kaiſers und ſeiner Feldherrendurch Senat und Volk. Der
Augenblick,wo der Herrſchernach ſiegreicherSchlachtGe
fangene begnadigt, erſcheintals der Höhepunktſeiner Tat,

der unvergänglichfeſtgehaltenwerden ſoll. Im Gegenſatz z
u

dieſermehr epiſchenund ruhigen Auffaſſung ſtehen d
ie Ab

ſichtender neuerenZeit, derenBildhauer ihre Helden im dra
matiſchenMoment des ſiegeszuverſichtlichenKampfbeginnens
oder in der lebhaftenWendung zum Sieg, mitten während
der Schlacht, z

u einer lebensvollerenund pſychologiſchinter
eſſanterenDarſtellungbringen.
Die wichtigſteReiterſtatue,die aus demAltertum erhalten

iſ
t

und die bei ihrer Auffindung eine ſo große Begeiſterung

HermannHahn: Reiterſtatuette

Adolf vonHildebrand:Bismarckdenkmalin Bremen

erregte,daß einMeiſter wie Michelangelofür ſie
den Sockelentwarf, auf dem ſi

e jetzt auf dem
Kapitolplatze in Rom aufgeſtelltworden iſt, iſ

t

der Kaiſer Mark Aurel. Die naturaliſtiſcheAuf
faſſung dieſes Standbildes blieb für die Bild
hauerkunſtder RenaiſſanceohneEinfluß.
Die herrlichenArbeitendes Gattamelatavon
Donatello,desBartolommeoColleonivonVerroc
chiowaren bereitsvollendet. Die Einheitlichkeit
der künſtleriſchenGeſamterſcheinungdes Denk
mals in der Vereinigungder menſchlichenFigur
mit demPferde, die Hauptaufgabefür denBild
hauerdes Reiterſtandbildes,war ſchonvorherge
funden worden. So ergibt ſich das beſtimmte
Schema,das zu künſtleriſcherFreiheit und Eigen
art auszugeſtaltenvon nun a

n

anziehendeTätig
keit der meiſtengroßen Plaſtiker geworden iſ

t.

Wir haben e
s
zu beklagen,daßLeonardo d
a

Vinci
ſein großesReiterdenkmaldes FrancescoSforza
von Mailand nicht hat vollenden können,daß
ſämtlicheStandbilder der franzöſiſchenKönige,
WerkederMeiſterdesſiebzehntenund achtzehnten
Jahrhunderts, den wilden Stürmen der Revo
lution zum Opfer fielen, ſo daßvon dieſenKünſt
lern nur FalconetsMonumentPetersdesGroßen

in St. Petersburg z
u uns ſprechenkann.

Die Neuzeit hat dem Reiterſtandbildden re
Präſentativenund dendekorativenZweckgelaſſen.
In allen Ländern haben ſich die Bildhauer
bemüht, die Helden ihrer Heimat darzuſtellen.

E
s

läßt ſich aber nicht leugnen, daß mit ganz
wenigenAusnahmen(etwa demBismarckdenkmal
Adolf vonHildebrands in Bremen)dieIndividuali
tät desKünſtlersder allgemeinüblichentypiſchen
Form, die letztenEndes auf den Zinnſoldaten
hinausgeht,ſichallzuſehrunterordnete.Dies trifft
vor allenDingenauf Italien zu,wo in jederStadt
der üblicheGaribaldi in ſeiner Bluſe vor einer
ſymmetriſchangeordnetenParkanlageaufgeſtellt

iſ
t.

Mit jeder notwendigenWiederholungwächſt
die Schwierigkeitder Darſtellung, und auchwir
werden einmal „neue Möglichkeiten“für eineÄ" oderBismarck-Statue zu begrüßen(IOE T

.

Ein glücklichesGeſchickhat e
s gefügt,daßzwei

der beſtenReiterſtandbilder,welchedie moderne
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deutſcheKunſt beſitzt,ſichin der nämlichenStadt
befinden. Die MonumenteKaiſer Friedrichsvon
Louis Tuaillon undBismarcksvonAdolfvonHilde
brandin Bremenragen,das einedurchdie Eigen
art derAuffaſſung,das andredurchdie Lebendig
keitund Wuchtder energiſchenDarſtellung,weit
über den Durchſchnittder ſonſtigen offiziellen
Denkmalehinaus. Der „Kaiſer Friedrich“ von
Tuaillon ſitztin derTrachtdesantikenFeldherrn,
den Stab in der Hand,auf demmächtigenStreit
roß,demebenfallsantikesGeſchirrund Zaumzeug
aufgelegtiſt. Die großartigeWirkungdesGanzen
beruhtaufdertrefflichbeſtimmtenProportionalität
zwiſchendemnur ſcheinbarallzu niedrigenSockel
und der von ihm getragenenFigur. Die monu
mentale Ausführung wird im beſonderendurch
die mit außerordentlicherÄhnlichkeit wieder
gegebenenGeſichtszüge,die allein „unſern Fritz“
feſthalten,auf das Porträt in entſcheidenderWeiſe
eingeſtellt,ſo daß die antikiſierendenEinzelheiten
nur mehralsbeſtimmendeKomponentendesheroi
ſchen künſtleriſch- perſönlichen Geſamteindruckes
auftreten.
Dem BismarckdenkmalAdolf von Hildebrands
kommt die Aufſtellung neben dem nördlichen
Domturm vorzüglichzuſtatten,und der Meiſter
hat hier, genauvon den klugenGeſichtspunkten
ausgehend,die ihn bei der Ausführung ſeines
Wittelsbacher-Brunnensin Münchenbeherrſchten,
den unbedingtnotwendigenarchitektoniſchenZu
ſammenhangzwiſchendem Denkmal,der Form
des Platzes, den umgebendenHäuſern als ein
wichtigesErfordernis für das herzuſtellendeWerk
zubetrachten,dieſenBismarckandiearchitektoniſch
notwendige,ja allein für einemonumentaleWir
kungmöglicheStelle geſetzt.AuchdieſerBismarck
trägt nicht die vorſchriftsmäßigeUniform der
HalberſtädterKüraſſiere, ein breiter Panzer mit
ſchweremGurt decktdie gewaltigeBruſt, hohe
Stiefel reichenbis andenLeib, dieBewegungdes
Armes mit der Rolle, die allein den Staatsmann
charakteriſiert,hält ſich in einer ruhig-kraftvollen
Grenze. Hier galt es demKünſtler weniger,das
menſchlichVergänglichewiederzugeben,ſein Stre
ben ging viel weiter, er erhob den typiſchen
Perſönlichkeitsbegriff,ohne ihn irgendwie abzu
ſchwächen,allein durchdie Art der formalenBe
handlungzum Monumentalen. Wir denkenan
Fontanes Verſe, die denAlten vom Sachſenwald
im Munde derer zeigen,die nachJahrtauſenden
von ihm ſprechen. „Bismarck“ iſ

t

dann ein
ſagenhaft-heroiſcherRecke, Sigurd oder Odin
geworden.
Auf demGebietdes repräſentativenDenkmals
ſtehenals ausgezeichneteBildhauer zwei fran
zöſiſcheMeiſter voran, die (freilich in einer ganz
andernRichtungdie Aufgabe ihrer Kunſt ſehend

als Rodin und ſeineNachfolger)entſprechendihren
nationalenEigenſchaftendas dramatiſcheTempe
rament in den Vordergrund ſtellen, Emanuel
Frémietund Paul Dubois. Frémiethat ſichdurch
eine große Zahl von Reiterſtandbildernbekannt
gemacht,diebeſonders in Amerika zu verſchiedenen
Aufträgengeführthaben. Seine „Jungfrau von
Orleans“,ſein„Bärenfänger“undſeinMonument
des Velazquezim Jardin du Louvre habendurch
die Denkmale des Colonel Howard und des
ConnétableBertrand d

e Duguesclineinevorzügliche
Ergänzungerfahren. Auf dieſenbeidenStand
bildern iſ

t

ebenfallsdie Einheitlichkeitder Geſamt
erſcheinungvon Figur und Pferd vorzüglichzum
Ausdruckgebracht. Der beſondereEindruckaber,
der von ihnen ausgeht,liegt in der dramatiſchen
Kraft der Charakteriſierung. Der kühneHeer
führer, demder ehrenvolleBeiname „Die Blüte
der Ritterſchaft“ward o

b

ſeiner Siege gegendie
Engländer, richtetmit vertrauensvollerGebärde
dasHauptgenHimmel,derihm hilfreichzur Seite

ſtehenwird. Das energiſcheGeſichtmit ſeinen
wulſtigenLippen und demvorgeſchobenenKiefer,
das nachdemSarkophag in der Königsgruftvon
St. Denis modelliertworden iſt, trägt den Zug
ernſterEntſchloſſenheit.Auch das Standbild des
Colonel Howard entſprichtallen Anforderungen
lebensvoller Auffaſſung. Der edle Freiheits
kämpfer iſ

t
in einernochruhigerenPoſe, im Augen

blickder Beobachtung,etwader plötzlichenWahr
nehmungeinerausdunkelmNebelhervortretenden
Marſchkolonnedargeſtellt. Die „Jungfrau von
Orleans“ von Dubois, mit der ſtarkenBetonung
der raſchenBewegung,ſtehtebenbürtignebendem
Werke Frémiets, das den gleichenVorwurf be
handelt.Hier iſ

t

das„Gottgeſandte“der„heiligen“
Jungfrau für dieCharakteriſierungausſchlaggebend
geworden. Aber das Männlicheder Erſcheinung,
das durchdie Rüſtung und dengeradenSitz feſt
gehaltenwird, wendetſich doch in dem verzückt
nachoben ſchauendenGeſichtund der zierlichen
Figur zu der Lieblichkeitdes jugendlichenWeibes
ſympathiſchhinüber. Dieſer Kunſtart Ahnherren
ſind die großen Statuen der Spätrenaiſſance,
wie ſi

e

in Deutſchland in Peter ViſchersAtelier

in Nürnberg zur Herrſchaft kam und dort
die GeſtaltendesInnsbruckerMaximiliansgrabes,
Alfons von Kaſtilien, König Theodorich ge
ſchaffenhat.
Eine beſondereArt des Reiterſtandbildesder
Gegenwart iſ

t

die allegoriſcheReiterfigur. Zu
denſchönſtenundbedeutungsvollſtenMonumenten
gehörtder kraftvollzurückgebeugteJüngling auf
mächtigaufſteigendemRoſſe in den Kenſington
Gardens in London,demGeorgeFrederickWatts,
der berühmteMaler, der auch als Bildhauer
Trefflichesleiſtete,den Namen„Lebenskraft“ge
gebenhat.
Dieſe Art der allegoriſchenDarſtellung hat
ſich vor allem auch in der Kleinplaſtik gezeigt.
Dazu ſind Amazonen, Zentauren, Krieger ge
kommen. Außer Tuaillon und Georg Wrba
haben ſich hier Franz Stuck und der in der
letztenZeit vielgenanntezukünftigeSchöpferdes
Bismarckdenkmalsam Rhein, Hermann Hahn,
ausgezeichnet.
Daß in England, wo GeorgeWatts das eben
erwähnte Monument geſchaffenhat, auch das
repräſentativeReiterſtandbild zu guter Geltung
kommt, beweiſt das Denkmal des Schwarzen
Prinzen von Th. Brock in Leeds, ein Werk, das
ſich, in der Mitte von verſchiedenenkleinen
Büſten ſtehend, ebenfalls der Architektur des
Platzes gut anſchließt. An den Bismarck in

Bremen darf man freilich dabei nichtdenken,
der die Uberlegenheitunſrer deutſchenKunſt auf
demGebieteder Reiterſtandbilder in ſchlagender
Weiſe vor Augen führt.

Paul Dubois: Jungfrau von Orleans in Reims E
.

Frémiet: Le Colonel Howard
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in niedriger,von aller Art Ungeziefer
bevölkerter,zu einemWohnhauſeum

gebautereinſtigerSchafſtall mit wenigen
dürftig ausgeſtattetenRäumen zu ebener
Erde, inmitten nackterBaſaltblöcke,ver
kümmerterAkazien und Gummibäume,
einer weltverlorenen, fieberreichen,un
wirtlichenTropeninſel, eines wilden und
einſamen Meeres, das mit brüllender
Stimme die Uferklippen umbrandet–
das war dieSzeneriedes Schlußaktesder
Schickſalstragödie,deren Held als Caesar
triumphator in faſt alle Königsſchlöſſer
Europas eingezogen, den von ſeinen
Adlern beherrſchtenNationenden Tages
befehlzudiktierenundKronenzu verteilen
gewohnt war. Hier vollendeteer, der
„Mann der Jahrhunderte“, ſein Erden
wallen, aus der Unermeßlichkeitſeines
Rieſenreichesin die Einöde einigerQua
dratmeilen verbannt; ſtatt von der ge
wohnten Gefolgſchaftaus Königen und
Vaſallen wie zum Spott von einemaus
den paar letzten ſeiner Getreuen und
DienerbeſtehendenSchattenhofeumgeben;
der ſieggewohnteoberſte Kriegsherr der
größtenArmeen,der gefürchteteAllmäch
tige auf Schritt und Tritt von einemeng
liſchenWachoffiziereskortiert,Tag und
NachtunterdenAugeneinerin Abſtänden
von dreißig Metern aufgeſtelltenWacht
poſtenkette;in allem und jedem bevor
mundet,als „General Bonaparte“gemaß
regelt von dem ebenſoengherzigenwie
taktloſenGouverneur St. Helenas; ver
raten von ſeinen Geſchwiſternund Mar
ſchällen,die ihm alles verdankten;preis- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
gegebenvon ſeinerGattin; ſeinesKindes,
ſeinerTitel, des notdürftigſtenKomforts beraubt;
in ſeinemhäuslichenLeben der rückſichtsloſeſten
NeugiergemeinerSoldatenundſenſationslüſterner
Reiſenderausgeſetzt– er

,

der LieblingdesSchick
ſals, in die Hölle einesübermenſchlichenSeelen
martyriums, ins Elend geſtoßen,krank,ſterbend.
Faſt unbemerkthatte das tödlicheLeiden ſich
vorbereitet. Es lag in der Familie der Bona
partes. Mehrere Verwandtedes Kaiſers ſtarben
amMagenkrebs.Doch e

r

ſelbſtbefandſichnochim
Unglücksjahr1814 im VollbeſitzſeinerGeſundheit.
Da beginntdasmörderiſcheKlima St. Helenas
dasZerſtörungswerk a

n

demKörper,deſſeneherne
Kraft einſt keineStrapaze, keineEntbehrung z

u

lähmenvermochthatte. UnddieſchlechtenLebens
bedingungender Gefangenſchafthelfen e

s
in der

kurzenSpanne von knapp ſiebenJahren voll
enden. Alle Nahrungsmittelſind minderwertig,
das aus Amerika importierte Fleiſch halb ver
dorben,die Konſervenalt, die Butter ranzig,das
Brot nicht durchgebacken.Es fehlt a

n

friſchem
Gemüſe, a

n Früchten, a
n Abwechſlung im Menü.

Bald wird dieſes Einerlei unſchmackhafterKoſt
dem in Sachender Tafel ſo eignenGefangenen
zuwider. E

r mag ſchließlichgar nichtmehreſſen
undleidetoft Hunger. Einmal muß e

r

dieMann
ſchaftdesWachkommandosbitten, ihm als altem
Soldaten ein paar Biſſen aus ihrer Menage ab
zulaſſen.
Zu alledemfehlt e

s

ihm a
n körperlicherBe

wegung,weil ihm das Spazierengehendurchdie
unabläſſigeKontrolle ſeiner uniformierten Ge
fängniswärterverleidetwird. E

r

reitetnichtmehr,
ſetztwochenlangkeinenFuß vor die Tür ſeines
niedrigen, engen Zimmers und lieſt mit den
GeneralenMontholon oderGourgaudGeſchichte,
diktiert Las Caſes ſeine eigne, jenes grandioſe
„Mémorial d

e Sainte-Hélène“, lernt Engliſch,
ſpielt abendsSchachoder Karten oder entbietet
die Damen ſeiner Getreuen zum Diner. Und
beiallemwaltet in denkleinen,ärmlichenRäumen
die peinlicheEtikettedes Kaiſerhofes.
Nachtsflieht ihn der Schlaf. Ganze Nächte
lieſt e

r
in denBüchernſeinerſpärlichenBibliothek

oder in den ihm vom Gouverneur überſandten
Zeitungen– es ſind faſt nur ſolche,die etwas
Kränkendesfür ihn, Karikaturen, Satire oder
Gloſſen über die Kaiſerin, ſeine Gemahlin, ent
halten, a
n

derenehelichenVerrat Napoleonjedoch
nicht glaubenwill.
Mitunter hat e

r

auchStunden, in denenwieder
etwas wie Hoffnung über ihn kommt. Dann

---- - --
Die TotenmaskeNapoleons I.

werdenLuftſchlöſſergebaut,die Ausſichtenſeines
Sohnes, desHerzogsvon Reichſtadtund präſum
tiven NapoleonII., erörtert,bis der Gefangene
wiederſeufzendſein „Ah bah, e

s

wird dochnichts
mehr!“ausruft. Und die Schwermut,die Bitter
keit iſ

t

wiederda.
In der Zeit vom Herbſt1819bis Ende Som
mers 1820ſcheintder Kaiſer wirklichein wenig
aufzuleben. Er geht wieder aus, reitet, gräbt
und pflanzt in ſeinemarmſeligenGarten, pflegt
ſeinepaar Pflanzen mit rührenderSorgfalt und
zeigt ſich oft guter Dinge. Aber das alles iſ

t

nur wie ein letzterSonnenſtrahlvor demAbend.
Er iſ

t

verloren.
Ende1820beginntdie Paſſion. Mit Ergebung,

ja mit einer Art Genugtuunghat e
r

ſi
e

kommen
ſehen:ihm, der ſein ganzesMartyrium, dieganze
Wucht ſeinesUnglücksbis in die geheimſtenRe
gungenſeinesGrams unterden Augen desUni
verſums, gleichſam in der Poſe des Repräſen
tanten eines unerhört ſenſationellenTitanen
ruhmstragenmuß,wird ſie die letzteGlorie ver
leihen.
Mit allenSymptomendesSiechtumsbehaftet,
findenwir den Fünfzigjährigen z
u Beginn ſeiner
Auflöſungsperiode: das Geſicht gedunſen, mit
Ödemenbedeckt,die Haut vom beſtändigenTem
peraturwechſeldes Tropenklimas zermürbt, die
AtmungsorganevonderSonnenglutausgetrocknet,
die einſt ſo ſchönenZähneverdorben,dasNerven
ſyſtemzerrüttet,die Leberzerſetzt,die ganzeKon
ſtitution von der mangelhaftenErnährung ent
kräftet. Der Puls gehtnur nochunmerklich,die
abgemagertenBeine ſind kalt und ſtarr, die
wächſernenHändezitternbeſtändig.
Und trotzdemwill man in ſeiner Umgebung
ſein Leidennichternſtnehmen.Der Arzt Antom
marchi,deſſenbloßer Anblickden Kaiſer in Wut
verſetztunddem e

r

beijedemBeſuchſein„Mörder!“
entgegenkreiſcht,diagnoſtiziertaufdieunterdieſem
BreitengradealltäglicheLeberentzündungund auf
gaſtriſcheStörungen– nichtsweiter. Demgemäß
richtet e

r

ſeine Behandlung ein. Der Gouver
neur aber glaubt nicht einmal daran: e

r

hält
dieſeganzeKrankheitfür eineKomödiemit dem
EndzweckeinerVerordnungauf Luftveränderung,
die dann ihrerſeits in ein Fluchtmanöveraus
laufen wird . . . -

Anfangs Dezemberwird Napoleonauf einer
Ausfahrt ohnmächtig.Zu den bisherigenKrank
heitserſcheinungengeſellenſich bald ein trockener
Huſten und Herzbeſchwerden. Die Schwäche

0
<

>66- 96904466 Q Q 9 9666666666 6 O OS® 9 O 96O GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS6 - 9 O OSO9 @ >OOOOOOOOOOOOOOOOOSO GO> > > > >OOOOOOOOOOOOOOO

Der ſterbende Napoleon. Von Fritz Oswald Bilſe
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOO9

4
9
4

9999eode

zuſtände,Ohnmachtsanfällemehren ſich.
SeineGeſichtsfarbewirdgraugrün.Allent
halbentretenOdemeauf. Die von innerer
Kälte erſtarrten,faſt gefühlloſenGlieder
müſſenbeſtändigmit Umſchlägenverſehen
werden. Der Magen nimmt nichtsmehr
an, und ſchließlichſtellt ſich ein ununter
brochenesfurchtbaresStechen in beiden
Seiten ein. Der Patient iſ

t
ſo hinfällig

geworden,daß e
r

ſichnichtmehrraſieren,
wederſchreibennochleſenkann. Und ihm
ſelbſt iſ

t

dasuntrüglichſteZeichendesnahen
Endes der Entſchlußſeiner ſchonſeit ge
raumer Zeit mit Abreiſeplänenbeſchäf
tigten, der Launen des Kranken über
drüſſigenGetreuen: zu bleiben. . .

E
r

verbietetAntommarchi,dem„Mör
der“, denZutritt zu ſeinemKrankenlager.
Ein andrer, verſtändnisvollererArzt tritt

a
n

ſeineStelle. Im März 1821wälzt ſich
der Kaiſer vor Schmerzauf dem Boden.
Langſam ſchreitetder Auflöſungsprozeß
ſeinemEnde entgegen.
Im April tritt eine leichteBeſſerung
ein. Napoleonverläßtzeitweiligſeineiſer
nesBett und ſchlepptſich in ſeinendüſteren
Räumenumher. Sprichtvielvonreligiöſen
Dingen,Bauplänen und einerNeuorgani
ſation des franzöſiſchenHeeres. Diktiert
ſein Teſtamentund verhandeltmit einem
Abbéüber alleDetails ſeinerAufbahrung,
Beerdigung. . . in Paris, „inmitten des
Volkes, das ic

h

ſo liebte“, wünſchte e
r,

der vonFrankreichVerfluchte,nachſeinem
Tode zu ruhen.
Bald wird e
r daſein,derTod. In den
ſeltenen Augenblickender Fieberfreiheit
breitetder Kaiſer ſeine in drei Kaſſetten

verwahrtenHabſeligkeitenauf der Bettdeckevor
ſich aus . . . die Andenken a
n

ſein Empire: die
Orden, Juwelen, die Tabatieren,DoſenundUhren
mit denedelſteingefaßtenMiniaturporträtenſeiner
Familie, nimmt ſi

e
in diezitterndenHände,ſpielt
mit ihnen, betrachtetſie, vermacht ſi

e
. . .

Anfang Mai beginnt ſeine Agonie. In der
Nacht vom 4

.

zum 5
.

kommtim Fieberdelirium
ein „Frankreich. . . Spitze . . . Armee . . .“ von
ſeinen Lippen. Gleichdarauf entfeſſeltſich noch
einmalſeineganzedämoniſcheEnergie: e

r ſpringt
vom Lager, zwingt mit der Kraft eines Rieſen
den großen und ſtarkenMontholon nieder und
will ihn erdroſſeln.
Mühſam bringt man den Sterbendenwieder

zu Bett. Auf ſeinevom FieberverdorrtenLippen
legt man einen mit Eſſigwaſſer getränkten
Schwamm. So ruht e

r,

bewußtlos,kaumatmend,
ſtarrundeiskaltamganzenKörper,bis zumSpät
nachmittagdes folgendenTages.
Draußen tobt ein elementarerOrkan. In
das Brüllen des Meeres miſchtſichdas Krachen
und Splittern entwurzelterBäume. Die Weide,
unter welcherder Kaiſer am liebſten geſeſſen,
ſtürzt, wie die von ſeinen Händen gepflanzten
Bäumchenzerbrechen.An den Hütten der eng
liſchenWachenzertrümmertder Sturm dieTüren
und Fenſter. Und über den Leib des ſtill ver
ſchiedenenHelden breitet der treue Diener den
Mantel von Marengo.–
Der Gouverneurwill die Nachrichtvom Tode
ſeines illuſtren Gefangenennicht glauben. Er
eilt in das Sterbegemach,befühltden Toten und
ruft ihn an. Aber ſein „General Bonaparte!“
wecktden nichtmehr. -
In der gewaltigenEinſamkeit ſeiner Felſen
inſel, unter drei düſterenTrauerweidenbereitet
man demTitanen ſein Grab.
Hier wird e

r

ſchlafen faſt zwanzig Jahre,
bis ihn die Pietät ſeines Frankreichunter den
Marmor eines herrlichenDomes bettet, dort
hin, wo e

r

ſich ausruhen zu dürfen geſehnt
vom raſtloſen,die Welt der Völker umgeſtalten
den Werk ſeines Lebens und vom Leid ſeines
vieljährigenTodeskampfes.
Und die grandioſe Schlichtheitdes Kuppel
baues über der Kaiſergruft wird den Jahr
hundertenaller Zeiten in ergreifenderSprache
erzählenvon dem Manne, der mehr denn ein
Irdiſcher, faſt ein Gott – und doch nur ein
Menſchwar.

-

O«



v
o
n
O
sc
a
r
G
ra
f

le
T
U
N
g

in
e
r
R
a
d

N
a
ch

e

rc
h
g
a
n
g
.

K



788 1911. N
r.

3
0

Über Land und Meer

D
ie

Stunde d
e
s

Herrn Archibald Mertel
Novellette von Paul Hermann Hartwig

? D Schreibſtubeder Abteilung für laufende
ſtädtiſcheAngelegenheitenwar kahlundhäß

lich, dabei von jener Raumverſchwendungnach
derHöhezu, die für Bureauräumemeiſtcharakte
riſtiſch iſ

t

und die beleidigendeNüchternheitnoch
deutlicherhervortretenläßt. Nur aufdemFenſter
brettnebendemPult desjüngſtenSchreibersſtand
ein kleinerBlumentopf, in dem ein paar ein
geſenkteBohnen ſchüchterneVerſuchemachten,
Rankenumdie ſchmalenStäbe zu ſchlingen.Der
kleineSchreiberhattegoldfarbenesHaar undwar
wenig tauglichfür den Beruf eines künftigen
Stadtſchreibers, zu dem ihn ſein Vormund be
ſtimmthatte. Aber e

s

kommthiernicht ſo ſehrauf
den lernendenJüngling William Vanderheidan,

# Ä denSchreibſtubenvorſtandHerrnArchibaldMerkel. - « -
Von den Pulten der ſiebenSchreiberflogen
über den weißenFoliobogenhinweg a

b

und zu

Blicke zu demHerrn Vorſtand,deſſenunzugäng
liche,herbePerſönlichkeitund knappes,kurz an
gebundenesWeſen genügthatten, die Schreib
ſtubeder Abteilung für laufendeſtädtiſcheAn
gelegenheitenzumMuſter aller Schreibſtubenim
Rathauſe zu machen. E

r

ſelberwar im Dienſt
korrektund peinlichbis zumletztenundverlangte
gleicheBerufsausübungvon ſeinenUntergebenen,
Individualitäten und Ausnahmefällekannte e

r

nicht– geſtern,heuteundmorgenſaheneinander
ähnlich,und ſo war e

s gut. Selbſtheute,amletzten
Tage,ſchiennichtsdasGleichmaßſeinerNatur er
ſchüttert zu haben. Sein hageres,bartloſesGe
ſicht, in demein Paar merkwürdigegraue,braun
geſprenkelteAugenſaßen,war wohl einenSchein
grünlicherals früher– eineletzteFolgederGelb
ſucht,die ihn jäh befallenhatte,als ihn der Rat
ohne ſein Anſuchendie Mitteilung ſeinerbevor
ſtehendenPenſionierungmachte. Anfangs hatte

e
r
e
s garnichtglaubenwollen,als e
r
e
s

aberdann
im Amtsblatt am Morgen leſen mußte: Der
BureauvorſtandArchibaldMerkel tritt nachfünf
undvierzigjähriger Tätigkeit bei
Quartals in den wohlverdientenRuheſtand, d

a

trat ihm vor Genuß ſeiner Frühſtücksſemmelein
wenigesſeinerGalleinsBlut. AberHerrArchibald
Merkel war e

s gewohnt,ſich zu beherrſchen,und
kein Schreibermerkteihm in dieſenTagen die
geringſteVeränderungan.
Heutewar der letzteTag. Mit demGlocken
ſchlagezwölf würde e

r

die Feder aus der Hand
legen,und der andrewürde ſi

e

a
n

ſeinerStatt
nehmen,der andre,der ſchonlange auf ſeinen
Poſtenlauerte. E

r

wardemBürgermeiſterirgend
wie verſippt, oh, Herr ArchibaldMerkel durch
ſchautedie ganzefeine Sache.
ſeinenGeſundheitszuſtandund die fünfundvierzig
Dienſtjahrepenſioniert, e

r

war nie geſünderge
weſenals ebenjetzt,das ſchwereNervenfieber,die
einzigeKrankheitſeines Lebens, hatte durchaus
keineSpurenhinterlaſſen.Aber e

r

mußteweichen,
der Neffe der Couſine des Bürgermeiſters,ein
ganzunfähigerMenſch,ſollte aufrücken.
Jetzt fiel die Frühſommerſonnemit einem
ſchrägenſchmalenStreifen, wie ihn die Dach
architekturder gegenüberliegendenvielſtöckigen
Häuſer zuließ, in die Schreibſtube.Herr Merkel
konntedas bißchenSonne nicht vertragen,mit
einemſcharfenhörbarenRuckzog e

r

die grünen
Drellvorhängevor ſeinemFenſterzu. Zwei junge
Schreiber,die ſichgerade in einerleiſegeführten,
angeregtenUnterhaltungbefanden,zucktenzu
ſammen,und nun traf ſi

e

auchnochder ſcharfe
BlickdesVorſtandes.Eifrig beugten ſi

e

ihreKöpfe
über die weißenKanzleiblätter,und die Federn
flogen, ſi

e

hatten einen Heidenreſpektvor dem
Alten, ſelbſtjetztnoch,wo e

r

doch ſo gut wie er
ledigtwar. »
Nun hatteder VorſtanddenletztenFederſtrich
getan. Die alteRathausuhramTurmeholtezum
Schlageaus– zwölf.
Die ſiebenSchreiberſaßennochungeduldig(IT.
ihren Pulten, ſi

e

durften nichtfrüher aufſtehen,»-

bis der Herr Vorſtand fertig war. Nun trat e
r

herein,gemeſſen,korrektwie immer,und in ſeiner
Stimme töntekeineBewegungmit.

- -

»- „Meine Herren,wie Sie wiſſen, ſc
h

eide ic
h

m
it
»

heuteaus demAmte. LebenSie alle wohl.“
Nachdieſen lakoniſchenAbſchiedswortenging

e
r

von Pult zu Pult undgabjedemdieHand. Es
war eineharte,heißeund trockeneHand, in deren

tuendenSchutzmannes.

Ablauf dés

In Hinſichtauf

DruckfeinerEmpfindendevielleichtniedergehaltene
Erregung verſpürt hätten.
SchreiberWilliam Vanderheidſtockte e

r,

als wolle

e
r

ihm nocheinbeſonderesWort ſagen. Er hatte

Bei dem jüngſten

ihn vor einigenWochenerwiſcht,wie e
r

auf einem
friſchenBogen ſtädtiſchenKanzleipapiersum ein
niedergeſchriebenesGedicht einen Kranz von
Frauenköpfenmit flatterndenHaarenund Roſen
undVergißmeinnichtzeichnete.Er hatteihn in der
erſtenWallunghartbeimOhr genommenundmit
Tadel nichtgeſpart. Dem Jüngling war die Röte
der Schambrennendins Geſichtgeſtiegen,aber
Worte der Verteidigunghatte e

r

nichtgefunden.
Herr Merkel konnteſeiner ganzenAnlage nach
wenig günſtigüber einen Schreiberdenken,der
ſtädtiſchesEigentum zu Allotria benutzte,aber e

r

unterdrücktedochdieWallung, ihm beimAbſchied
ein kurzesfreundlichesWort zu ſagen. Es wäre
eineAuszeichnunggeweſen,diederJüngling wahr
lich nichtverdienthatte.
Langſam ſchritt Herr Merkel die ſteinernen
Stufen hinab,überdie ihn mit Ausnahmekurzer
Urlaubs- und Feſtzeitenſein Fuß lange, lange
Jahre hindurch tagaus tagein geführt hatte.
Mechaniſcherwiderte e

r

den Gruß des dienſt

E
r wußte, daß e
r

von
allen Unterbeamtenreſpektiertwurde– heute
zumletztenmal.Wenn e

r jetztaufdieStraßetrat,
war alles zu Ende, was ihm Lebensinhaltbe
deutethatte. Und nichtswurdeauchnur für eine
Sekundeunterbrochen;dasRädchen,das ausdem
großenBetriebe fiel, war ſofort erſetzt,die ge

heimen laufenden Angelegenheitender Stadt
gingenohneihn ruhig ihren Gang.
Was war ſeine fünfundvierzigjährigeArbeits
zeit– ein Nichts. Mit demTode war es ja auch

zu Ende,aber e
r

lebteundatmetenochundfühlte
ſichgenau ſo friſchwie a

n jedemTage.
Die ſchwereMetalltürefiel hallendins Schloß,

ſo
,

nun war e
s

vorbei. Den dumpfenSchmerz,

- den e
r
in dieſemAugenblickfühlte,konnte e
r

mit
aller Selbſtbeherrſchungnichtunterdrücken.Der
Weg zu demeinfachenSpeiſehauſe, in dem e

r

ſeit
mehrals drei JahrzehntennachdemTode ſeiner
Mutter ſein einfachesMittagsmahleinnahm,war

in Sonne gebadet,die Überfüllevon Licht und
Wärmeempfand e

r

als beläſtigend,unddieMen
ſchenerſchienenihm alle ſo zwecklosvergnügt.Er
begriffüberhauptden Frohſinn und das Lachen
nicht,das Lebenwar dochwahrhaftigernſtgenug.
Das Mahl, das ihm eine alte ſchweigſame
Kellnerin ſervierte,mundeteihm nichtwie ſonſt.
Wie e

s

wohl die andern in den RuheſtandVer
ſetztentrieben? E

r

wußte ja
,

daß e
s Kollegengab,

die das Ausruhenfür deneinzigerſtrebenswerten
Zuſtandhielten,aber die hattenFamilie, Weib,
Kinder und Enkel oder allerlei Liebhabereien.
Was hatteer? Weshalbſollte e

r

ſichvon einer
beruflichenTätigkeit ausruhen,die ſein Lebens
zweckgewordenwar? Wem zuliebeſollte e

r

die
langen Stunden des Tags hier verbringen, e

r

hatte ja niemand,dem e
r

ſich irgendwieanver
trauenkonnte,nichtMenſchnochTier. Es war
ſchrecklichzu denken.Haſtigſprang e
r auf, zahlte
ſchnellund ging. Die braveKathinka,der dieſes
Abweichenvon pünktlichgeübtenGewohnheiten
ganzſeltſamvorkam,ſchauteihmhöchſtverwundert
nach. - - «. n

Herr ArchibaldMerkelbogvon der lärmenden
Verkehrsſtraße in das Gewirr ſchmalerdunkler
ſchattenkühlerGaſſen ein, durchdie e

r

auf Um
wegen in ſeineWohnunggelangenkonnte. Die
Stille, dieDämmerungtatenihm für denAugen
blickwohl. Aber die einmal aufgeſchrecktenGe
dankenließen ſichdurchausnichtverjagen. E

r

war ein erledigterMann, e
s

konntenichtanders
ſein, e

r

wäregeſtorbenundlägeim Grabe. Wenn

e
r

ſich a
n

eineHoffnung,eineIdee anklammern
könnte oder an eine Vergangenheit,eine Er
innerung. Aber nichts,gar nichtstauchteauf, ein
glattes,geordnetes,in ſichererAlltagsbahngeführtes
Lebenlag hinterihm. Die wichtigſtenMomente,
den Tod der Eltern, die auf Veranlaſſungſeiner
Braut gelöſteVerlobunghatte e

r

als unabwend
bareSchickungenhingenommen,der ſchnurgerade
Lauf ſeinereignenLinie war dadurchnichtunter
brochenworden.
Nun hatte e

r

Urlaub bis zum Ende ſeines
Lebens. Wie alt mochte e

r werden, e
r

ſtandim
vierundſechzigſtenLebensjahr – zehnJahre konnte

- halts, je trauriger, je beſſer.

ſchiedenheitund Eigenart der Schriftzüge.

e
s gut und gerndauern,ſeineOrganewaren,wie

e
r wußte,allegeſund.ZehnJahre– einTag wie

der andre, e
r

allein in ſeiner Einſamkeit. Eine
Zornwogeſtieg in ihm auf gegendie, die ſeinen
Abſchiedveranlaßthattenaus irgendeinerBerech
nung, die e

r

nichtanerkennenkonnte. Er hätte
etwastunmögen,etwasUnerhörtes,Schreckliches,
von dem e

r

ſichkeinefeſtenVorſtellungenmachen
konnte. Er reckteſeinenrechtenArm zu heftigen
und großenGeſtenempor,blankeSchweißperlen
tropftenauf ſeinerStirn. Oh, e

r

würde e
s

ihm
zeigen,demBürgermeiſter,demRat, der ganzen
Sippe, umſonſt ſollten die geheimenlaufenden
AngelegenheitenderStadt nichtdurchſeineHände
gegangenſein. Ein Zuckenging durchdiehagere
GeſtaltdesaltenMannes, ſo erſchrak e

r

beidieſem
Gedanken. Ihm war, als hätte e

r

ſein ganzes
ehrenhaftesLeben auslöſchenwollen. Er fühlte
ſichplötzlichſehr elend,ein Bedürfnis nachAus
ruhenüberkamihn. Seine Wohnung,die e

r

ſeit
Jahrzehnten im zweiten Stockwerkeines alten
Hauſes innehatte,war nicht fern. Die Haus
meiſterin,ein bejahrtesWeiblein, eng mit dem
altenHauſeverwachſen,verſorgteihn ſchlechtund
recht. Herr ArchibaldMerkel entbehrtenichts.
Wenn e

r

das Bedürfnis nachUnterhaltungver
ſpürte,las er; nebenſtatiſtiſchenSchriften, in die

e
r

ſichimmerwiederverſenkenkonnte,bevorzugte

e
r

ſeltſamerweiſeGeſchichtenromantiſchenIn
Außerdembeſaß e
r

eine Handſchriftenſammlung,die ihn unterhielt,
weniger durchden Inhalt als durchdie "º W

kauftegelegentlichMakulaturen,die e
r

mit Ge
nuß ſortierte. MancherSchatzwar durchZufall

in ſeineHändegeraten,den e
r

dem eigentlichen
Wert nachdurchausnicht zu würdigen wußte.
Sonſt hatteihmſeineSammlungſtetsangenehme
Zerſtreuungbereitet,heute verſagteauchdieſes
Mittel, den einen bohrendenGedanken zu ver
treiben.Im Gegenteil,dieMengederbeſchriebenen
Papiere und Pergamentfetzenflößten ihm eine

«

Art Grauen ein.
Auf ſeinemalten Lederſofaſank e

r

endlich in

einenHalbſchlaf,der ihm aber nur geringeEr
quickungbrachte. E

r

hattewahrhaftiggeträumt,
allerleikonfuſeswirresZeug,eineErinnerungaus
Schultagen:unermüdlichſah e

r

ſichſelbſteinen

Äer Stein über eineſtaubigeLandſtraßewälzen.
" .

Hatte e
r

dennandresgetanſeinganzesLeben?

E
r

verfiel in dumpfeGrübeleienüberſeinenZu
ſtand,wo e

r

auchimmer ſeineHand ausſtrecken
würde, ſi

e

bliebleer– leer. Er zermarterteſeinen
Kopf um einenAnknüpfungspunktmit demDa
ſein, e

r

fand keinen. Eine dumpfeAhnung der
Torheit ſeiner Lebensführungſtieg in ihm auf.
Groll ohneBeimiſchungeinerwehmütigenEmp
findungerfüllteihn völlig. Der Gedanke,den e

r

vor ein paar Stunden erſchrockenzurückgewieſen,
tauchtewiederauf, nein, nein– abergeſchehen
mußteetwas,dieTatenloſigkeitquälteihn namen
los. Sein Blickfiel wiederauf die Handſchriften,
die peinlich in blaueAktendeckelgeordnet in den
FächerneinesgroßenRegals aufgeſtapeltlagen.
In dieſerStimmungerſchienihm die Sammlung
als der Gipfelpunktder Lächerlichkeit in ſeinem
Leben. Die Woge ohnmächtigenZorns wallte
wiederumhoch,mit Haßempfindungſtürzte e

r

ſich
auf die blauenAktendeckel,riß die Blätter heraus,
zerſtreute ſi

e

in dem pedantiſchgeordneten
Zimmer und ſchleppteganzePakete zum alter
tümlichenOfen. Die ſollten brennen,die alten
Pergamentreſte,dieweißenund gelblichenBogen
vergangenerJahrzehnte mit den verſchnörkelten,
kunſtvollenBuchſtaben,mit denen e

r jetztnichts
mehr zu tun habenwollte, in Flammenſollten ſi

e

aufgehen,alles in Flammen. Von faſtfanatiſchem
Eifer zur VernichtungſeinerSchätzeerfüllt, ent
gingihmdasPochen a

n

derEingangstür. Endlich
drückteeineſchüchterneHand dieKlinkeherunter,
unddieTüre wurdezaghaftgeöffnet.Ein junger
Menſchſchobſichlangſamherein,derjungeSchreiber
mit dem goldfarbenenHaar, Willi Vanderheid.
HerrArchibaldMerkel,dervordemOfenhockte
undzuſammengeballtesPapier in dieweitedunkle
Öffnung ſchob,blicktezur Tür, denn ein leiſer
Windzughatteihn getroffen,undgegenZug war

e
r

ſehrempfindlich.Empört ſprang e
r auf, als e
r

den Eindringlingbemerkte.
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„Was wollenSie hier, wer hatIhnen erlaubt,
einzutreten? Sie ſehendoch,daß ic

h

ausziehe.“
„Mein Klopfen überhörtenSie, unddieHaus
meiſterinſagte doch, Sie wären zu Hauſe.“
„Was habenSie bei mir zu tun, wie kommen
Sie dazu,michaufzuſuchen?Gehen Sie!“
Der Jüngling ſchienkeinenandernEmpfang
erwartet zu haben, e

r
blieb mutig ſtehen.

„Ich wollte Ihnen ſo gernetwasFreundliches
erweiſenund weiß dochnichtwie.“
Herr Archibald Merkel blickteden Jüngling
ſcharfan.
„Sie mir, wie kommenSie dazu,geradeSie?“
„Ich dachte, d

a geht einer hin und hat ſein
Leben verloren,wie muß e

r

leiden!“
Der alte Vorſtand,der vollkommenſeineHal
tung wiedergewonnenhatte, ſah mit wachſender
Bewunderungauf den jungenMenſchen.
„Woher wiſſen Sie das?“
„Das fühlt man im Innern, ic

h

ſehe e
s

den
Traurigenan, wenn ſi

e traurigſind, auchwenn ſi
e

ihr Alltagsgeſichtmachen.“
„Da muß man ſich ja vor Ihnen in acht
nehmen.“
Es war Freundlichkeitim Ton, das Erſcheinen
des kleinenSchreibersgerade in dieſemAugen
blickwar ihm merkwürdigbewegend.
William Vanderheidtrat einenSchritt näher.
„Darf ic

h

Ihnen ſagen,was ic
h

nochgedachthabe?“
Herr Merkel nickte.
„Ich habegedachtund nichtheutezum erſten
mal, e

s gibt ſo vieleMenſchen,die dieWelt gar
nichtkennen. Haben Sie wohl geſehen,wie der
Flieder in dieſemFrühling geblühthat? Es war
einePracht, in denAnlagenundGärtendieweißen
und violettenDolden a

n

den ſchwarzenzierlichen
Eiſengittern und über alten Mauern zu ſehen.
Man mußeinmalrichtigmiterleben,wie derFrüh
ling kommt. Jeder Tag etwas Neues und alles
der Ordnung gemäß wie in einer Schreibſtube,
bloß luſtiger. Man kann ſoviel Freude mit nach
Hauſe tragen,und die blüht dann weiter. Ich
glaube,man kannnie ganzallein ſein,wennman
die Natur rechtherzlichliebt.“
„Da mußman wohl früh anfangen,ein jedes
Ding will gelernt ſein.“

„Wer Augen und Herz offen haltenwill, der
ſieht auch.“
Der alte verknöcherteMenſchhörte die junge
Weisheit,und etwas Merkwürdigesregte ſich in

ihm, als o
b

eine Quelle aus verſchüttetenTiefen
das Licht ſuchte.
„WarumwurdenSie Schreiber,Vanderheid?“
„Es iſ

t

kein Geld da, anfangs war ic
h

wohl
traurig,daß alle Hoffnungen zu Ende ſein ſollten.
Nun aberhabeichgedacht,daßman ſichinnerlich
dochentwickelnkannauch in der Enge. Und dann
leſe ic

h

viel, ic
h

habeLieblinge,Jean Paul, oh,den
ſollten Sie kennenlernen, e

r

würde Ihnen gewiß
auchgefallen.“
„Jean Paul –“
„Wenn Sie erlauben,bringeichIhnen einmal
einenBand. Wenn ichwiederkommendarf, zu
dringlichmöchte ic

h

nichtſein.“
„Was wollten Sie bei mir alten, erledigten
Mann?“
„Oh, das dürfenSie nichtſagen,dasAllerbeſte
kanndochjetzterſtkommen.Daran mußmanjeden
Tag denken.“
„Das Allerbeſtekanndochjetzterſt kommen,“
ſagteder Alte leiſe nach. „Gehen Sie jetzt,ich
möchteallein ſein, Sie habenmir wohl getanund
wenn Sie mögen,dann kommenSie wieder.“
Als ſichder Jüngling zur Tür wandte,rief ihn
der Alte noch einmal an, und ſeltſam,der Ton
klangſchonwiedereinwenignachBureauvorſtand.
„Vanderheid, ic

h
habeSie gekränktvor einigen

Wochen,als Sie dasKanzleipapierbekritzelten; e
s

war nicht ſo ſchlimmgemeint,aber Sie müſſen
docheinſehen, e

s gehtnicht,denkenSie: ſtädtiſches
Eigentum!“
William lächelte,ein kleinesgutesLächeln,das
das junge Geſichtälter machte,wiſſender,gereift.
„Ich habe e

s

Ihnen nicht nachgetragen,Sie
mußten ja ſo handeln.“
Dann ging e

r.

Herr ArchibaldMerkel aber
blieb in einer ſeltſamenStimmung zurück. Da

e
r

nie in ſeinemLebeneinenMenſchengebraucht
hatte, wirkte e

s

nun doppelt bewegend,daß ſich
jetztein freundlichesGemüt zu ihm wandteohne
Zwang, aus dem Antriebe eines guten Gefühls.
Es gab auchfür ihn etwas andres als die Ge

Mein Schiff. Uon Friede H
.

KraZe

ſº

chweigendziehtdurchLebensStrommeinSchiff,
LäßtdiestarkenWindekommen,gehen,
0ffnetweißeSegelihremÜJehen,
(leitetdannVorbei– demFels– demRiff,
Gehtdurchseinenschlanken,stolzenLeib
KaumeinZitternvorderWuchtderWogen.
WennsichseineSegeleinmalbogen,
Ist's,alsbeugtsichlächelndnureinWeib.

HlseinWeib,demGlückesPurpurpracht
UmdieGliederblühteschwerundschweigend,
Das,vonsüßemSegenstummsichneigend,
EineSeeleträgt,diesingtundlacht.

HlseinWeib,dasstand in härnemHemd
HndemPfahlderNarterimUerbluten,

DassichtaumelndhobvomStreichderRuten

wohnheitſeinesgeliebtenAlltags, etwas Fernes,
Ungekanntes.Wenn e

r

nochverſuchte, e
s

auf ſeine
alten Tage kennen zu lernen, vielleichtwürde
auch e

r

das Gute und Schöne finden, ſobald e
r

die Augen wirklichöffnete.
Die Unordnung in ſeinemZimmer beſchämte
ihn, e

r verſuchte, ſo gut e
s ging,den früherenZu

ſtand wiederherzuſtellen.Die altenHandſchriften
würden ihm nichtsmehr tun können. Und bei
dieſemGedankenüberkamihneinGlücksempfinden,
wie e

r

e
s

nochnie erlebthatte. Und mit dieſer
Empfindung ſtellte ſich das Bedürfnis ein, ſich
dankbarund freundlich zu erweiſen.Wenn e

r

dem
Jüngling eineUhr ſchenkte– ihm ſelbſtwar das
einmalein erſtrebenswerterBeſitzgeweſen. Aber
nein, das genügtenicht, ihm mußteeinmal Ge
legenheitgegebenwerden,dieBahn frei zu ſuchen.
Und das ſollte geſchehen.
Herr ArchibaldMerkel ſetzteſichohneAufſchub

a
n

ſeinenSekretärund verfügteüberſeinererbtes
und erſpartesVermögenzugunſtendesSchreibers
William Vanderheid. Das neueſtädtiſcheWaſſer
werk, für das e

r

zuerſt teſtiert hatte, würde
auch ohne ſein Geld gefördert und vollendet
werden. Als e

r

TeſtamentundBegleitbrieffix und
fertig mit der Adreſſe ſeines Rechtsanwaltesvor
ſichſah,hatte e

r

zumerſtenMale in ſeinemLeben
eineAhnungvonder Freude,die in der Sorge für
einen andernMenſchenliegt.
Ein leiſes, ſchüchternesHoffen auf einbißchen
rote, warme Abendſonne in ſeinen alten Tagen
geleiteteihn, als e

r

ſichzum Schlummerlegte. Er
glaubte, und der Glaube war ein Glück, das
ihmdieſe Stunde zur reichſten in ſeinemLeben
machte. Ihm bliebdie Enttäuſchungerſpart,wie
trügeriſchder Glaube iſt, am Ausgange eines
LebenseineneueAuffaſſung derDinge gewinnen

zu können. -
Er ſollteausdemSchlafe,der ſichnachdenbe
wegenden,aufrührendenErlebniſſendesTags ſo

erquickendauf ſeine Lider ſenkte,nichtwieder er
wachen. Ein SchlaganfallhatteſeinemLebenein
Ende gemacht.Still und kampfloswar e

r

hinüber
gegangen. Aber auf ſeinenZügen lag einAus
druck, wie ihn der Lebende nie beſeſſen:ein
Schimmervon dem Glückſeiner Stunde.

Unddannhinging,hochundstolzundfremd.

S
o

beschwertmitCränenundmitBlut,
ZiehtmeinSchiffdurchwilder(UellenSchäumen.
SchwervonüberholdenWeibesträumen,
Streichte

s ruhigdurchdiedunkleFlut,

GrüßtamUferweinumrankteHöhn,
BlühndeBurgenundderWälderStille,
GrüßtderStädteheißgedrängteFülle
UnddieSegel,dievorübergehn.

WeißvonZögernnichtundnichtvonHast,
SiehtdieUferferner – blauer – gleiten,
Bisdas Meersichdämmerstillwirdbreiten
Undempfangensüße,schwereLast!
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# Flugmaſchinen in der Natur ::
:
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. .

Die angeſchlankeFormfliegenderVögelbegünſtigtihrenFlug Der Hirſchkäfer,einnatürlicherZweideckerim Flug

J" der Überſchrift iſt eigent- Die beſtenFlieger der Tierwelt, die Klaſſe der Segler, iſ
t geradezu

lich ſchon zuviel geſagt. vollkommenfür ihren Beruf gebildet,ihr erleichterndie ſchlankeGeſtalt,
Etwas, was ſich bei näherer die langen, ſchmalenFlügel die z

u bewältigendeRieſenleiſtungan Kraft.
Prüfung als nicht zutreffend Unter den Inſekten aber, deren Schwirrflug unökonomiſch iſ

t,

wird zum
erweiſt. Denn e

s
iſ
t

ein Irr- Beiſpiel der Stubenfliege zu
tum, anzunehmen,daß ſich in gemutet, in der Sekunde etwa
der Natur Parallelen zu dem 330 Flügelſchläge auszuführen.
von Menſchen geſchaffenen Rein äußerlich ſteht dem frei
Aeroplan fänden. Ein ent- lich nichts im Wege, für unſre
ſcheidenderUnterſchiedbeſteht: Ein- und ZweideckerÄhnliches in

bei allen Geſchöpfender flie- der Natur zu ſuchen.Man kann
genden Tierwelt dienen die die Inſekten mit zwei, zumTeil

Die vondenPapierſtreifenbedeckten - - - - - - TI ,,AI
Teile der Flügel könntenentfernt

Gliedmaßen,die den Körper übereinander liegenden Flügel

werden,ohnedieFlugfähigkeitdes / in der Luft tragen,gleichzeitig paaren, wie etwa den Hirſch
Schmetterlingszu verringern / auchdazu, ihn in der Luft käfer, als lebende„Zweidecker“

fortzube- anſprechen
WegEN. oder die gro
Dieſes ßen, lang

Ideal hatdieTech- ſchwingigen
Vögel natür
liche „Mono
plane“ nen
nen. Für die
weitere Aus
bildung, für
die Zukunft
der menſchli
chen Aviatik

iſ
t

mit ſolchen

nik unſrer Inge
nieure nicht er

zwingenkönnen. Unter
allen aviatiſchen Sy
ſtemen iſ

t

dasvonLilien
thalund ſeinenJüngern
verfolgte Prinzip das
einzige, das die Trag
flächen gleichzeitigals
Antriebsmittel zu ver

wendenſucht. Die Er- Vergleichen

EinegeradeihrerPuppeent-
folge dieſes Syſtems aber

gewiß
ſchlüpfteSeejungfer habenabermitdenübri- WEIUg ge

gen nichtSchritt halten W)ONNIE.

können.Die brünſtigeSehnſucht,die
dieMenſchheitſeitdesDädalusTagen | d

e
nÄ u
n
d

d
ie

bis auf Latham und Blériot emp- verlängertenSchwingenknochen
fand, e

s

denVögelnunddenInſekten
gleichzutun,die ſchönſte,freieſteund
feſſelloſeſteFortbewegung,dasFlie
gen, ſich zu erobern, konntenicht
durcheine Nachahmungder Natur
erfüllt werden. Die Fliege und der
Seeadler ſind verhältnismäßigun
endlich ſtärker a

n

Muskelkraft als
der Menſch.

-

Wir ſind Schwächlingegegenüber
dieſen natürlichenAthleten. Woll
ten wir ein Flügelpaar bewegen,
das uns ohne Benzin und Motor

in den Äther höbe, ſo müßtenwir
Bruſtmuskeln haben, die als un
förmliche, groteske Wülſte unſre
Geſtalt verunzierten. Ein natürlicherEindeckerim Gleitflug

Die Tierwelt hat ihre Patente
auf den Flatterflug, den Schwirr
flug, denGleit-, Ruder- und Segel
flug feſt in den Krallen.
Es ſcheintwenig wahrſcheinlich,
daß der Menſch darin einmal mit
Erfolg konkurrierenwird.
Unſre Flugmaſchinenbedürfen
der Schraube als Antriebsmittel;

in der Tierwelt aber findet ſich
nichts,was dem irgendwie a

n

die
Seite geſtelltwerdenkönnte.
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Oberes Okertal

Zº
Zeit der Schneeſchmelzeund nachheftigen
und andauerndenRegengüſſengefährdendie

in Gebirgen entſpringendenBäche und Flüſſe
nichtnur die gewerblichenAnlagen im Oberlauf,
denen ſi

e

die Betriebskraftabgeben,ſondernweit
mehrnochganzeausgedehnteGebietedesMittel
und Unterlaufes durch Hochwaſſer. Anderſeits
entſtehen Schäden mancherlei Art,

TrockenheitdieWaſſermengennichtaus
reichen,die ihnen zugewieſenenFunk
tionen zu erfüllen. Beiderlei Übel
ſtänden,die in ganz beſondershohem
Maße auchden Harzer Gewäſſern an
haften,kannnur durcheineVorrichtung
abgeholfenwerden, die bezwecktund
bewirkt,denWaſſerſtandder Flußläufe
dauernd zu regulieren. Die Möglichkeit
dazuliegt in derAnlagevonTalſperren
und dadurchgeſchaffenenStaubecken.
Die Idee a

n

und für ſich iſ
t

keine
Errungenſchaftder Neuzeit,denn ſchon
das Altertum kannte Vorrichtungen,
Waſſermengenanzuſammeln und je

nach Bedarf abzugeben. In Europa
finden wir die älteſtenTalſperren und
Stauteicheim Oberharz, und zwar in

der Umgebungvon St. Andreasberg,
Klaustal und Zellerfeld. Sie ent
ſtanden, als der Bergbau daſelbſtim
ſechzehntenJahrhundert aus der Form
des ungeregelten Schürfens ſtabilen
Verhältniſſen und damit ſeiner erſten
Blütezeitentgegengeführtwurde. Ohne
dieſeTeichewäre der Klaustal-Zeller
felder Bergbau der Entwicklungnicht

Einmündungder Kalbe in die Oker oberhalbder

wenn infolgeanhaltenderſommerlicher

geplantenTalſperre

Talſperren und Stauweiher

im Harz
(Mit 9 AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

waren und ſind ſozuſagenſeinepulſierendeKraft,
ſeine Adern, deren ewig kreiſenderStromlauf
Lebensbedingungfür ihn iſt. Nicht weniger als

7
0

StauweiherdienendieſemZweck.Sie bedecken
eineGeſamtflächevon250Hektarundfaſſengegen

1
0

Millionen KubikmeterWaſſer. Der größte
davon iſ

t

der bekannteHirſchlerTeich, der allein

fähig geweſen, die e
r

im Laufe der
Jahrhunderte aufweiſen konnte; ſi

e

nacara

Oberes Okertal

auf einer Bodenflächevon 152 Hektar über
600000KubikmeterWaſſer enthält. Sein Damm

iſ
t

nahezu400 Meter lang und 1
1

Meter hoch.
Nichtviel kleinerſindder Prinzenteichmit 477000
Kubikmeter,der Jägersbleekermit 400000, der
Fortuner mit 408000 und der Pfauenteichmit
333000KubikmeterInhalt.

Das größteStaubeckendes Harzes
habenwir im Oderteich,deſſenWaſſer
mengenden Berg-, Hütten- und Pri
vakwerkenSt. Andreasbergsdie Be
triebskraftliefern und dieſe Bergſtadt
mit Trinkwaſſer verſorgen. Ein aus
mächtigenGranitblöcken,diedurchEiſen
miteinanderverklammertſind, beſtehen
derRieſendammvon 150Meter Länge
und 25 Meter Höhe, 16 Meter Tiefe
auf dem Kamm und 48 Meter Tiefe

a
n

der Baſis ſperrt das alleroberſte
Tal der Harzer Oder a

b

und ſammelt
ihre Quellwaſſer und die Moorwaſſer
des Brockenfeldesund Rehberges in

einem 2
7

HektarmeſſendenBeckenvon
1630Meter Länge, 150Meter Breite
und einemInhalt von 1668000Kubik
meter. Dies Rieſenwerk nahm eine
Bauzeit von faſt neun Jahren in An
ſpruch und wurde 1722 fertiggeſtellt.
Der RehbergerGraben, in halberHöhe
des Odertales in denFelſengeſprengt,
führt in einer Länge von 8 Kilometer
dieWaſſer St. Andreasbergund ſeinen
Werkenzu.
Die meiſtendieſerälterenStauteiche
gewähren,wie ſchonerwähnt, den ge
werblichenAnlagendesHarzesdie im
menſeſtenVorteile und könntenheute
nichtmehrentbehrtwerden. Nun ent

Blick vom Bärenſtein in das Radautal und Inneres des abgelaſſenenOderteichsbei St. Andreasberg
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HerzoglicheSteinbrückeim Radautal

ſpringen dieſem eigenartig aufgetürmten,rings
von einem induſtriereichenGelände umgebenen
GebirgezahlreicheBächeund Flüſſe, derenzurzeit
nochbrachliegendekoloſſalenBetriebskräfte,wenn
ausgebeutet,nichtallein ſeinenBewohnern, ſon
dern weit mehr noch dem flachen Lande zum
größtenSegen gereichenwürden,das jetztenorm
unter den regelmäßig wiederkehrendenUber
ſchwemmungenzu leidenhat. Es bedarfdazunur
der Schaffung neuerTalſperren, und zwar in
moderner Form, wie ſi

e

ſeit einer Reihe von
Jahren im Rheinlandebeſtehen. Zur Erreichung
dieſes erſtrebenswerten,volkswirtſchaftlichhoch
bedeutſamenZieles fand im Januar 1905 in

Braunſchweigeine Verſammlung ſtatt, der vom
HerzoglichBraunſchweigiſchenStaatsminiſterium
ReſſortminiſterHartwigundfernerKommiſſaredes
preußiſchenMiniſteriums der öffentlichenAr
beiten, des Landwirtſchaftsminiſters,des Ober
präſidiumsderProvinz Hannover,derRegierungs
behörden zu Hannover,Hildesheimund Lüneburg,
der Fürſtlichen Kammer zu Wernigerode, des
KöniglichenOberbergamtesKlaustal, der Herzog
lichTechniſchenHochſchuleundderHandelskammer

zu Braunſchweig und andrer preußiſchenund
braunſchweigiſchenBehörden beiwohnten. Die
damals gepflogenenVerhandlungenließen eine
bemerkenswerteEinmütigkeithinſichtlichder Tal
ſperrenprojekteerkennen,denennamentlichauch
einer der Vertreter der preußiſchenRegierung
warnt das Wort redete.
Das Schlußergebnisder Verſammlunggipfelte

in der Bildung einesAusſchuſſesunter Führung
derBraunſchweigerHandelskammer,demdieVor
arbeitenübertragenwurden. Im Januar 1907
konſtituierteſichdann die „Geſellſchaftzur Förde
rung einergeordnetenWaſſerwirtſchaft im Harze“
mit dem Sitze in Braunſchweig,derenTätigkeit
die RegierungenPreußensundBraunſchweigsdas
regſteIntereſſe und intenſivematerielle

Selketal, Landrat von Jacobi
Quedlinburg und Ritterguts
beſitzervon Kauffmann-Linden
bei Wolfenbüttel, ebenfallsin
zwiſchen verſtorben. Für die
Inangriffnahme der Arbeiten

iſ
t

ein techniſcher,einwirtſchaft
licher und ein landſchaftlicher
Ausſchußvorgeſehen.Daneben
ſind inzwiſchenUnterausſchüſſe
für die einzelnenFlußgebiete
gebildet. Bei Feſtſetzungder
Reihenfolgeder zunächſtaus
zuführendenProjektewird von
dem Grundſatze ausgegangen
werden,daßdieHöhederdurch
Überſchwemmungenangerichte
ten Schäden maßgebendſein
ſoll. Hiernachkommenzunächſt

in Frage Talſperren im Quell
gebietderOker(nebſtEckerund
Radau),Bode (nebſtHoltemme)
und Söſe. Die Oker, bis vor
einemJahrhundert nochſchiff
bar, leidet in heißenSommern
derartig a

n Waſſermangel,daß
die auf ihre Betriebskraftan
gewieſenengewerblichenEta
bliſſements leider allzuoft der
ſelben entbehrenmüſſen. Der
hierdurchangerichteteSchaden
wird abernochweit übertroffen
durchden, der alljährlich, oft
mehrereMale in einemJahre,
infolgeder ausgedehntenÜber
ſchwemmungenentſteht. Die
Stauweiheranlagen im Tale
der Oker, Ecker und Radau,

für welcheProjektebereitsausgearbeitetvorliegen,
geltendemgemäßals dringlichund ſollen zuerſt

in Angriff genommenwerden.
Die Befürchtungendes Naturfreundes,daß
mitderHerſtellungvonTalſperrendieVernichtung
derdemHarzeeignenwildromantiſchenLandſchafts
bilderbeſiegeltſei, dürfenglücklicherweiſebei den
gegenwärtigenProjekten als völlig grundlos be
zeichnetwerden. Denn die Anlagenſind in jedem
Falle ſo gedacht,daß die Sperrmauerndie aller
oberſtenTeile der Oberläufeabdämmen,alſo da,
wo die Gegend,bislang a

n

und für ſichohnebe
ſondereReize,durchSchaffungeinesStauweihers
nur gewinnen kann, wohingegendie grotesken
Naturſchönheitender vorbezeichnetenTäler nach
wie vor völligzurGeltungkommen.Für dasobere
Okertal iſ

t

der StaudammoberhalbdesRomcker
hallerWaſſerfallesgeplant. Der Spiegel desent
ſtehendenStaubeckens,das 27–30 Millionen
KubikmeterWaſſermengefaſſen ſoll und einen
Koſtenaufwandvon zirka 6 Millionen Mark ver
urſacht,wird 34Meter überdemOberbetteliegen
Und die kleinen Waldkolonien Gemkental und
Unterſchulenbergüberfluten, ſo daß dieſe auf
gegebenwerdenmüſſen. Außerdem iſ

t

die Ver
legungder dortigen Verkehrsſtraßenerforderlich.
Die Eckertalſperreiſ

t gleichoberhalbderDreiherren
brückeprojektiert,und zwar in erheblichkleinerem
Maßſtabe. Sie würde, wenn ein Beckenvon

7 Millionen KubikmeterInhalt geſchaffenwird,
etwa44 Millionen Mark koſten,bei einemſolchen
von 3 Millionen Kubikmeter etwas mehr als

2 Millionen Mark.
Die kleinſteSperre ſolldieRadauerhalten,und
zwar oberhalbdesWaſſerfallesund der Gabbro
Steinbrüche.Die hierfürvorliegendenvierProjekte
ſehenSperrmauernvon 20, 30, 4

0

und 5
0

Meter
Höhe vor, denen entſprechenddie entſtehenden
SeeneinenWaſſerinhaltvon600000, 1 Millionen

Dreiherrenbrückeim Eckertal

2 Millionen und 4 Millionen Kubikmeterfaſſen
Würden.
Da Eckerund Radau baldnachdemVerlaſſen
desGebirgesſich in die Oker ergießen,bildendie
drei Sperren gewiſſermaßenein einheitliches
Syſtemfür die Flußgebieteder Oker,Aller, Leine
undWeſer. Als im großenundganzenfür die im
HarzegeplantenAnlagenvorbildlichſoll diejenige
im Wuppertalegelten. Eine ſolchemoderneTal
ſperrebeſteht in der Hauptſacheaus drei Teilen:

1
.
dem durch die Mauer abgeſperrtenBecken,

2
.
der Ablaufrinneund denDruckrohrſträngenfür
die Turbinen, und 3

.

der Kraftſtation mit ihren
Turbinen und denmit dieſenverkuppeltenDyna
momaſchinen.
Die Stauweiher werden der Fiſchzuchtund
Eisgewinnung in hohemMaße nutzbargemacht
werden. Umrahmtvom grünenHarzwalde,ver
leihen ſi

e

ihrerUmgebungneueReizeunddürften
garbaldregteBetätigungallerleiwaſſerſportlicher
Veranſtaltungenhervorrufen. Die in der Nähe
liegendenHotels und Reſtaurantswerdennatür
lich infolgedeſſeneinen enormenwirtſchaftlichen
Aufſchwungnehmen. Die zu errichtendenKraft
tationen verſorgendie ſämtlichengewerblichen
Etabliſſementsder Gegendund zahlreicheStädte
und Ortſchaftendes weiten Vorlandes mit Licht
und Energie,undauchdie Landwirtſchaftwird ſich
beidermit Vorteil bedienenkönnen. Der heutige
Stand der Elektrotechnikermöglicht ja die Über
tragung hochgeſpannterStröme auf weite Ent
fernungenhin, ſo daß hier der Begriff „Harzer
Vorland“ durchausnichtengherzig zu nehmen iſ

t.
Viele gewerblicheAnlagen,die zurzeitmit Mühe
und Not ihr Daſein friſten,werdendankder billi
gerenBetriebskraft zu neuerBlüte gelangen.Der
Okerfluß, im LaufederletzterenJahrzehnteimmer
mehrverſchlammtundverſandet,wird einengleich
mäßigenWaſſerſtanderhalten,wieder, wie vor

Zeiten, ſchiffbarwerden, und die durch
Unterſtützungangedeihenlaſſen. Eine
anſehnlicheZahl ſtaatlicherund kommu
naler Behörden und Anſtalten ſowie
privater Korporationen und Einzelmit
glieder iſ

t

ihr beigetreten,und das nicht
dem Erwerbe, ſonderndem Gemeinnutz
dienendeUnternehmenerſcheintbereits
vollſtändiggeſichert.Der a

n

ſeinerSpitze
ſtehendeerſteVorſtand ſetzteſichdamals
zuſammenaus den Herren: Geh. Kom
merzienratJüdel (1910verſtorben),Re
gierungsrat Dr. Stegemann - Braun
ſchweig,Landrat Bredt-Goslar, Bürger
meiſter Dr. Heſſe - Oſterode, Kammer
präſidentGriſebach-Wernigerode,Fabrik
beſitzerHaacke-Celle,KreisdirektorKrüger
Wolfenbüttel, Ökonomierat Rothbart
Triangel, MühlenbeſitzerMeyer-Hameln,
KommerzienratMeyer - Silberhütte im Oderteichmit Damm bei St. Andreasberg

ſeineſeitherigenÜberſchwemmungenher
beigeführtenSchäden,die ſich auf viele
Tauſende für Fiskus und Bevölkerung
belaufen, hören auf. Da die Oker in

die Aller mündet, iſ
t

die Schiffahrt auf
letztererweſentlichvonderihr durchjene
zugeführtenWaſſermengeabhängig.Alſo
auchhier würdedie ſo hochnötigeStabi
lität geſchaffenwerden. Selbſtverſtänd
lich wird man nachAusführungder vor
gedachtenAnlagen auf dem einmal be
tretenen Pfade fortſchreiten. In den
meiſtenFällen wird e

s

ſich ermöglichen
laſſen,die Sperrmauern d

a
zu errichten,

wo demnatürlichenReiz der Landſchaft
kein Abbruchgeſchieht, ja derſelbeviel
leichtnochgefördertwird, ſo daß auch
derNaturfreund zu ſeinemRechtekommt.

Adolf Graßhof
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er ZauberAlaskasumſpinntjedenSchönheit
liebendenReiſenden,der an ſeinenvonEi

landenwiemitPerlenſchnürenumſäumtenSchnee
küſtenvorübergleitet,an denen ſich des Stillen
Meeres violetteWogen brechen. Je weiterman
in den herrlichen,wilden Großen Ozean hinein
ſegelt,deſtoklarerentfaltenſich edleWeiten und
unerklommeneHöhen,die einenvor ſehnſüchtiger
Begeiſterungerſchauernlaſſen;deſtomehrverfällt
man dem Banne überwältigenderErhabenheit,
derSieggewaltderWunder,vonFlut undFlamme,
von Fels und Firn geformt.
VerwandteGefühleumwebenuns, wenn wir
den Rieſenſtromdes Landesinnernhinabtreiben,
dereinſamundglockenſtimmigderfernenBerings
ſeezufließt. Der Name „W)ukon“dröhntmir im
Ohre wie der tiefe Klang eines wildberückenden
Glockenſpieles.Was brauſtnichtalles aus dieſen
ehernenStimmen wider!– Das Rauſchenge
waltiger Fluten, das Gebrüll entfeſſelterWald
brände, das KrachenunterſpülterKlippen, das
bitterlicheWeinen der verlaſſenenIndianerin,
die der landflüchtigenBleichgeſichterKind unterm
Herzenträgt, der ſchrilleSchreides beutegierigen
Eiswindes, das ſchwermütig-langgedehnteGeheul
der Nordlandshundeund ihrer wilden Wolfs
brüder,dasWlchzenderGletſcherundderLawinen
ſturz, der tiefdonnerndtalab verhallt.– Aus
duftig blauer Ferne aber klingt gedämpft ein
milderesEchowider: des Sommerwindesſanftes
Säuſeln im duftigen Roſenhage,der Miſſions
glockenſilberheller Schall, der Amſel und der
Droſſel altvertrauteWeiſe, der leichtbeſchwingten
WandervögelLockruf,das Summen der Kolibris,
der Flötenton des munterenMurmeltieres, des
Elens dumpfer Drommetenruf, die ritterliche
Herausforderungder Wildnisreckenzum Zwei
kampf ums kurze Liebesglückund des Gebirgs
bachesmelodiſchPlätſchern, dort, wo ſich an
bemooſtenSteinen Enzian und Alpenveilchen
leiſe ihre Geheimniſſezuflüſtern.
Worin dieſesNordlandes urinnerſterZauber
beſteht,weiß ic

h

nicht.– Noch iſt ein Held der
Feder nichterſchienen,der dieſerentlegenenVor
hut der Ziviliſation eine gebührendeStätte in

Menſchenherzenerkämpfthätte,aberjederBahn
brechermuß freudig ſein Scherflein z

u ihrem
beſſerenVerſtändniſſebeitragen, je nachdemReiz,
den ſi

e

auf ihn ausübt.

Renntierſchlitten.Winter in Nome

Auf der Mammutjagd am Wukon. Von Benno Alexander
undzumTeil nochausderMenſchheitJugendtagen
ſtammen.Denn damalsſchonnahmendieſeLande
im Schattendes arktiſchenWendekreiſes,deren
Antlitz dem Nordpol zugekehrtiſt, eine Aus
nahmeſtellungein. Zur Eiszeit, im Beginn der
pleiſtozänenErdperiode,als der größereTeil von
Nordamerikaund mit ihm Südalaska unter ge
waltiger Gletſcherſchichttief begrabenlagen,blieb
ſeltſamerweiſedas untere W)ukontal,der Ver
eiſung entronnen, die Zuflucht einer reichent
wickelten Tier- und Pflanzenwelt. Damals
dröhntendieſe ausgedehntenNiederungenunter
den wuchtigenTritten langbehaarterMammuts
und Maſtodons, deren im ſpäter gefrorenen
Boden oft wohlerhalteneÜberreſtevon Gold
gräberngelegentlichzutagegefördertwerden.
Im Sommer 1907entſandtendas National
muſeum der Vereinigten Staaten und das
SmithſoniſcheInſtitut HerrnCharlesW. Gilmore,
den rühmlichſt bekanntenVerfaſſer zahlreicher
gediegenerWerkeüber ausgeſtorbeneLebeweſen,
als Vertreter ins W)ukontal,um Foſſilien des
Mammuts und zeitgenöſſiſcherSäugetiere z

u

ſammeln. Ich folgte dem Rufe, michder Ex
peditionanzuſchließen.
Von Skagwarz entführteuns ein Zug der
hochberühmtenWhite-Paß- und W)ukon-Eiſenbahn
durch den erinnerungsvollen,wildromantiſchen
White-Paß nach den dereinſt ſo opferreichenT

Mammutſchädelohne Stoßzähneund zwei
Biſonſchädel

Benno Alexander

StromſchnellenvonMiles CañonundWhiteHorſe,
die, wie ehedem– heuteabervergeblich– nach
Beute brüllen. Das Eis des Wukonwar kürzlich
geborſten,und am 14.Juni landeten wir in

Dawſon, deſſen erſte,kurzlebige,aber glorreiche
und barbariſch-wildbewegteHerrlichkeitlängſtver
rauſchtiſt.
Das Klondiketal liegt bereits außerhalbder
pleiſtozänenVergletſcherung,unddementſprechend
werdenhier häufig Foſſilien der Fauna der Eis
zeit bloßgeſchürft. So bemerktenwir am Bo
nanza– in der Fuchs- und Magnetſchlucht–
Uberreſte des Mammuts (Elephas primigenius
Blumenbach),des Pferdes, Biſons und Elens.
Am Tage unſersBeſucheswurdendurchhydrau
liſcheTätigkeit geradeein Mammut- und zwei
Biſonſchädelbloßgewaſchen;ein dritter und der
Stoßzahn einesMammuts ragten teilweiſe aus
dem vereiſtenGeröll. PleiſtozäneFoſſilien des
Bergſchafes,des Bison occidentalis Lucas und
des Symbos Tyrrelli Osgood, eines Verwandten
desMoſchusochſen,entſtammenausſchließlichdem
kanadiſchenWukontal. Die beideneinzigenbisher

im fernſten Nordweſten Amerikas gefundenen
Maſtodonzähnewie einerderbeſterhaltenenMam
mutſchädelkommen gleichfalls vom britiſchen
Klondikegebiet. Das Mammut und ſein Vetter,
das Maſtodon (Mammut americanumKerr), im

Gegenſatzzur weitverbreitetenAnſicht a
n

Größe
wohl kaumunſern Elefanten überragend,unter
ſcheidenſich vornehmlichdurch ihre Mahlzähne,
deren Oberflächenbeim erſteren flache Rillen,
beim letzterenwarzenartige Erhöhungen auf
weiſen, welchedieſemDickhäuterſeinen Namen
Maſtodon – Warzenzahn– verleihen. Auch
waren ſeine Stoßzähne wahrſcheinlicheinwärts
gekrümmt.
Nach kurzemAufenthaltedampftenwir von
Dawſon ſtromab,glitten am alaskaniſchenGrenz
tädtchenEagle vorüber,berührtenden arktiſchen
Zirkel b

e
i

Fort Yukon, wo ſich der Wukongen
Südweſten wendet, und erreichtenam

Vielleichtſind e
s

die ungelöſtenRätſel
fragendieſerGrenzmarken,dieunsanziehen

Miles Cañon Die Stadt Dawſon, Yukon Territory (Kanada)

24. Juni das Goldgräberlager Rampart

im Minookbezirk, wo unſre eigentliche
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Rückanſichteinesfoſſilen Biſonſchädels
(Bison Alleni Marsh)

Forſchungsreiſezum tauſendMeilen entferntenBerings
meerbegann. In den dortigen„places“wurdenMam
mut-undRenntierfoſſilienſowieBiſonſchädel(Crassicornis
Richardson und Alleni Marsh) entdeckt.Am 28. Juni
tratenwir unſre lange Kanureiſean, bei derenBeendi
gungwir nahezu2000Meilen zu Waſſer zurückgelegthatten.
Währendbeim Goldgrabendie Entdeckungpleiſtozäner
Foſſilien überwiegendvom Zufall abhängt,beginnenwir
nunmehrplanmäßigvorzugehen.
Der W)ukonlaufwird gewöhnlichin vier Unterabteilungen
zerlegt:die oberenRamparts(kanadiſchesGebiet),dasFlach
land, die unterenRamparts unddenUnterlauf. Die male
riſch-gebirgigen„Ramparts“– Schanzen– erinnernviel
fachan DeutſchlandsherrlichſteRheingegenden,nur fehlen
denBergendieBurgen, denWäldern dieWohnſtätten. Im
Flachlandedehnt ſich der Wukonzwiſchenzahlloſen, ſtill
grünendenInſeln zu einem zehnMeilen breitenNetzwerk
aus. Das rechteUfer des 900Meilen langenUnterlaufes

iſ
t

vielfachgebirgig, während ſich das linke durchweg in

ebenerGleichförmigkeitfernhinverliert. Vor Jahrtauſenden,
als hier das Mammut und ſeine Zeitgenoſſenhauſten,ehe
noch der Wukon ſeine endgültigeWaſſerbahn geſchaffen,
ſtauten ſich vielfach ſeine Fluten im niedrigen Gelände
und bildetenungeheure,ſeeartige,trägewallendeErweite
rungen, deren feine, graugrüne Schlammablagerungenaus der Gletſcher
mühlederEiszeitdenBoden bis zu einerMächtigkeitvon300Fuß bedecken,
unddieheutevomtieferſinkendenFlußlaufe häufig abermalsdurchſchnitten

Solche ſteil aufragenden,jetzt durchweggefrorenen, vom Vorwerden.
geſchichtlichenSeebodengebildetenUfer enthalteneine er
heblicheAnzahl von Foſſilien der Tiere, die zur Eiszeit

in benachbartenSümpfen verſankenoderſonſtwieumkamen.
Die vereinigtenWirkungenderSonne und desWindes, des
Waſſers und derSchwerkraftbringendie ſenkrechtenWände
oft zum Niederſturz. Etwa in ihnen enthalteneFoſſilien
ragendannausden gefrorenenWällen hervoroderwerden
ausgewaſchenund auf unteren Kiesbänken konzentriert.
Solche prähiſtoriſchenSeebodenuferſind deshalbdie er
giebigſtenGebiete für den Foſſilienjäger, deſſen Tätigkeit
ſonſt in AlaskadurchdengefrorenenZuſtanddesim Sommer
mit undurchdringlichemGeſtrüpp, im Winter mit tiefem
SchneebedecktenSchwemmgeländeshöchlichſterſchwertwird.
Die jetzigeVereiſungdieſerAblagerungen,welche,urſprüng
lich unterWaſſer,nicht in gefrorenemZuſtandeniedergelegt
werdenkonnten, iſ

t

wohl derbeſteBeweis dafür, daß Nord
alaskaſichzur Eiszeit einesmilderenKlimas erfreute.
Die wichtigſteſolcher „Schädelſtätten“,eine 200 Fuß
hohe ſchiereBöſchung mit dem charakteriſtiſchenNamen
„Paliſaden“, ziehtſichunterhalbderTananamündung,etwa
150Meilen von Rampart, in einem großen, eine Meile
langenBogen um eine ſcharfeBiegung des linkenWukon
ufers herum. Am Fuße desdrohendenSturzhanges,deſſen
welligeOberflächemit Gehölz und Buſchwerkbeſtanden iſ

t,

fanden wir notdürftig Raum für unſer einſamesKamp,
und hier feiertenwir den 4

. Juli den nationalenGeburts
tag, während rings um uns mächtigegefrorene Blöcke,
von der hochragendenWaſſerfrontherabdonnernd,Salut
ſchoſſen.UnſreNachforſchungenwurdenmit erfreulichem
Erfolgegekrönt.Auf den benachbartenGeröllbarrener

Rückanſichteinesfoſſilen Biſonſchädels
(Bison occidentalisLucas)

Eingeborenervon Alaska
mit Mammutzahn

ObererMahlzahn eines
Maſtodons

(zirka 5 dernatürlichenGröße)

Foſſiles Schulterblatt
eines Biſons

EingeborenerPatriarch
von Anvik

Rückanſichteinesfoſſilen Biſonſchädels
(Bison CrassicornisRichardson)

beutetenwir zahlreicheÜberreſtedesMammuts, beſon
ders Mahlzähne, und den Uferwändenwurden Gebeine
desBiſons (Crassicornis?)entnommen,darunterRücken
wirbel, einBeckenund eintrotzſeinerzerbrechlichenNatur
im Gegenſatz zu arg mitgenommenenſtärkerenKnochen
nur ganzwenigbeſchädigtesSchulterblatt.Eine beſondere
Genugtuungaber wurdeHerrnGilmore, als e

r

einenwohl
erhaltenenSchädel in einem ſoebengefallenenBruchteil
entdeckte,ſcheinbardeneinesMoſchusochſen,derjedochnach
den Unterſuchungendes Sachverſtändigen,Herrn James
Williams Gidley vom Stabe des Nationalmuſeums,nicht
den Ovibos moschatusZimmermann, ſondern eine neue,
der WiſſenſchaftbisherunbekannteUnterabteilungrepräſen
tiert und demgemäßden bezeichnendenNamen Ovibos
Yukonensis erhaltenhat.
Nach gründlicherUnterſuchungder Paliſaden trieben
wir gegen 100Meilen weiter ſtromab und ſteuertenam

7
. Juli in dieMündung des irgendwo im nochgänzlichun

bekanntenKayuhgebirgeentſpringenden,aus Südoſten kom
mendenNowi. Still und weltverlorenwindet e

r

ſich in

meilenlangenKrümmungendurcheinemit Weiden,Erlen,
Birken, Baumwollpappeln und Föhren dicht bewachſeneNiederung,derenzahlreichekleineSeen denWaſſervögeln
zur Brutſtättedienen. Die Strömung unterwühlt die vereiſten,durchſchnittlich 1

5

Fuß hohenUfer, und die darauf
ſtehendenBäume krachen in wildemWirrwarr in die Flut. Wie eingrüner
Teppichhängt dann die zäheMoosdeckebis zumWaſſerſpiegelhernieder.
Anfänglichpaddeltenwir erfolgreichgegen d

ie langſamereStrömung an,
ſchließlichaber machtenwir ein „Cache“ aus allen irgend entbehrlichen

Gegenſtänden,um unſerkanadiſchesPeterboroughkanumög
lichſt zu entlaſten,und nahmendasſelbe a

n langer Leine
ins Schlepptau, indem wir am Rande der ausgedehnten
Bänke oder im ſeichtenWaſſer dahinwateten.Mehrfach
nahmenwir höhere,ſteile,paliſadenähnlicheUferwahr,denen
Zweifellosdie Foſſilien entſtammten,die wir in befriedigen
der Menge im Kiesgeröllauflaſen. Darunter waren Über
bleibſeldesMammuts– überwiegendwie ſtets–, nament
lich eine vollkommene,faſt friſch erſcheinendeRippe, des
Biſons, des Renntiers,des Elens und desVorpferdes,das
ſichhier zur Eiszeit bereits zum Einhufer entwickelthatte,
ehe e

s

überdie damals zweifellos beſtehendeLandbrücke
nachAſien auswanderte,über welchedereinſtauch in ent
gegengeſetzterRichtungdas aus Europa ſtammendeMam
mut gekommenwar. Sprungbein und Schulterblatteines
Bären und Backenknocheneines Bibers, die hier von uns
gefundenwurden, ſind die erſtenuntrüglichenBeweiſe für
die Gleichzeitigkeitdieſer beidenTierformen und der Eis
Zeitdes feſtländiſchenAlaskas. Nachdemwir 200 Meilen
ſtromaufvorgedrungenwaren, ohnedaß ſichdie Flußbreite
Oderdie wahrnehmbareFoſſilienzahlbeträchtlichvermindert
hätte,zwang uns zu unſerm Leidweſen der Mangel a

n

Lebensmittelnzur Umkehrnachden gelegentlichenKram
lädenam Wukon.

-

In dennächſtenWochenerforſchtenwir unter ganzähn
lichenVerhältniſſen zwei weitere,ebenfallsvon links kom
mendeNebenflüſſe,den Yuka bis nahe den Quellen auf
eine Entfernungvon100Meilen und den Unterlaufdes
kleinerenKlaliſh. Von Foſſilien fanden wir jedochnur
Skelettreſtedes allgegenwärtigenMammuts und des

Mammutſchädelvom kanadiſchenW)ukon
mit 7,5 Fuß langen Stoßzähnen
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nahezuebenſohäufigenBiſons vertreten. Um ſo
zahlreicherſind in dieſenwindſtillen, bewaldeten
Niederungen die Moskitoſchwärme,die lieben
Engeleindes Teufels.
Am 2.Auguſt liefenwir nachglücklicherFahrt
von nunmehrbereitsüber 1000Meilen das auf
der rechtenSeite des WukonunterhalbderMün
dung des aus der Eiszone ſtrömendenKoyukuk
liegendeIndianerdorf Nulatoan, etwa600Meilen
vom Meere entfernt.
Am 9.Auguſthattenwir diereichlich200Meilen
zurückgelegt,die uns von Anvik trennten. Hin
und wieder paſſiertenwir noch Stromufer mit
allen charakteriſtiſchenErſcheinungender Pali
ſaden,aber die eingehendſteUnterſuchungſolcher
GegendenergabzurzeitkeinenennenswerteJagd
beute. Doch wurde eine kurzeStreckeoberhalb
von Anvik ein Prachtſtückentdeckt:derwunderbar
erhaltene, 49 Pfund ſchwereUnterkiefer eines
Mammuts nebſtunverſehrtenZähnen. Mammut
undMaſtodonbeſaßenin jedemKiefervier Zähne,
die ſich,einerhinterdemandernhervorwachſend,
dreimal erneuerten. Die aufmerkſamſteDurch
forſchungdes Anvikſtromesſelbſt blieb dagegen
vollſtändig ergebnislos, und damit war unſre
Sommerbeutein der Tat abgeſchloſſen.
Die Fauna des Mukontalesumfaßtealſo zur
Eiszeit, ſoweit ermittelt, das Mammut, das
Maſtodon, verſchiedeneVerwandte des Biſon
geſchlechtesund desMoſchusochſen,das Vorpferd,
das Gebirgsſchaf,das Renntier, das Elen, den
Bären und den Biber, deren Nachkommenſich
vielfach veränderten klimatiſchenVerhältniſſen
angepaßtund in die Gegenwarthinübergerettet
haben.Die fragmentariſcheBeſchaffenheitmancher
Uberreſtemachtbis zu weiterer Ergänzung die
genauere Einreihung einiger Tierformen noch
unmöglich.
Der Menſch war zur Eiszeit wohl kaum in
dieſen abgelegenenGegendenerſchienen;wenig
ſtens läßt ſich hier bis jetztſeine Gleichzeitigkeit
nichtmit Sicherheitnachweiſen,wie es in Europa
bereitsgeſcheheniſt.
Die Mammuttiere waren damals nach allen
AnzeichendieſerWildnis unumſchränkteGebieter
und ſchweiftenzweifellos in gewaltigenHerden
umher, höchſtensdaß ihnen die Vorfahren der
Biſonarten an Zahl nahekamen.
Am 21.Auguſt ſetztenwir unſre ausgedehnte
Kanufahrt, die nun dem Ende nahte, talwärts
fort, um in Andreafski,naheder W)ukonmündung,

RuſſiſchesFort in St. Michael

die Ankunft des nachSt. Michael beſtimmten
Dampfersabzuwarten. St. Michael iſ

t

der Hafen
der gleichnamigen, 6

0

Meilen von der Mündung

in Norton Sund gelegenenInſel, der Zwiſchen
ſtation auf dem Wege nachdem nahen Nome.
In Andreafskiwar dasGlückuns hold,dennſchon
amTagenachunſrerAnkunftkonntenwir unsnach
St. Michael einſchiffen.
Die Berge von Andreafski ſind das letzte
Hochlandam Wukon. Unterhalbbreitet ſich ein
unabſehbares,mit zwerghaftenWeidenund Erlen
bebuſchtesFlachlandaus, überwelchesder Wukon
zwiſchentauſendInſeln mit ſtetsveränderlichem
Fahrwaſſer ſcheinbarzweck-und ziellos dahin
wandert. KapitänundLotſeeinesWukondampfers
habeneinen ſchwierigenBeruf. Wo das Mün

UnteranſichtdesjüngſtentdecktenfoſſilenSchädels
des Ovibos Yukonensis

Eskimohäuptlingvon Nome

dungsdelta bereits eine Breite von 6
0

Meilen
erreichthatte, ſtrandetenwir trotz unabläſſigen
Lotens nachmittagsauf einer der ewig neu ent
ſtehendenSandbänke,von der uns nachStunden
erſt die emporſchwellendeFlut erlöſte. Bidarken
neugierigerEskimos,brauner,luſtigerGeſellen in

Renntierparkas, umſchwärmten den hilfloſen
Dampfer. Die uralte Blutfehde zwiſchendem
Indianer und Eskimo, welcheeinſt den erſteren
von der Küſte fernhielt, iſ

t längſt beigelegt,je
doch keineswegsvergeſſen. Die Eskimos von
St. Michael und Nome ſind durchihre wahrhaft
künſtleriſchenSchnitzereienaus Mammut- und
Walroßelfenbeinvorteilhaftbekannt.
Ein ſtürmiſcherSonnenuntergang glühte
abendsüberdemWirrſal der Kanäle des Deltas.
Roſige und lavendelfarbigeNebel treiben vom
Ozean landein, wallen auf und wallen nieder,
umwogen, verhüllen und entſchleiernſmaragd
ſchimmerndeEilande und im Widerſcheinedes
AbendrotesflammendeLagunen. Sie türmenund
ballenſich,Gebirgengleich,amHorizontemporund
gleitendannwiederwie fabelhafteUngeheueroder
DrachenſchiffemitweitgebauſchtenSegeln auf ge
heimnisvollenWaſſern ins Ungewiſſedahin.
Die AnziehungskraftderWukonniederunggleicht
der Schönheit der Wüſte. Es iſ

t
der Zauber

ſchrankenloſerWeiten und wunderſamer Be
leuchtungen,roſig glühender Sonnenaufgänge
und eines Abendrotes, deſſen Nebel feurigen
Staubwolkengleichdahinrollen.
WeihevolleStille legt ſicheinemleis und lind
wie eineliebe,kühleHand auf die von der Treib
hausglut der Ziviliſation erhitzteStirn. Man
fühlt ſich eins mit der weltenfernenEinſamkeit,
mit dem hehrenSchweigenund wächſtaus des
engenAlltagslebensSchrankenempor.– Glück
lichder,dem in der Hetzjagddesmodernenameri
kaniſchenLebens ſolcheWeiheſtundennoch ge
legentlichbeſchiedenſind.
Die mächtigenSandbänke,welchedie weſt
licheſeichteHälftedesBeringsmeereskennzeichnen,
ſind durchdie fortgeſetztenAnſchwemmungendes
W)ukonaufgebautworden. Der ſüdlichſteder
ſieben Mündungsarme iſ

t

vom nördlichſten
100 Meilen entfernt. Der nördlichſte– der
Aphoon– führt uns nachSt. Michael, wo wir
am 1

. Septemberanlangen. Von hier dampfen
wir nachNomeundvondortnachkurzerFriſt durch
die ungeheureDünung derBeringsee heimwärts,
dem Süden zu.
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Zu unſern Bildern
„Kirchgang“ von Oscar Graf

Die Dorfidyllehat in veränderterGeſtaltauchfür
unſreMaler ihreganzbeſondereAnziehungskraft.Nir
gends ſo gut wie hier kannmandieWandlungdes
Geſchmacksverfolgenund die veränderteStellungder
Menſchenzur Natur. Im Grunde iſ

t

e
s

wohlimmer
dasWeſenderMenſchenſelbſtoderwenigſtensihrer
Sehnſucht,dasſich in ihrerAnſchauungvonderNatur
unddemNatürlichenkundgibt.Die höchſtenjenerein
ſamenGrate, in denendieSeele einesWielandoder

Gleim erfrorenwäre in SchauerndesGrauensund
Verlaſſenſeins,ſindheutediebeliebteſtenSpaziergänge
unſrerGebirgskraxler.Und die Idyllen der Schäfer
poeſienund dörflichenJugend ſind kräftigerenEpen
gewichen, in denendieBauernwieThomasAndreas
Vöſt in ihrerVierſchrötigkeitſchiererſtarren,Kotzebues
klugredendeWilddiebedenErbſchleichernundGlaubens
fanatikernderSchönherrſchenDramen,denenerſtjedes
Wort mit Schraubenund Zangender Not aus der
Seelegepreßtwird. DerVerismusderKunſthatviele
VorurteilehinweggeblaſenunddasBedürfnisderMen
ſchen, zu verehren,was ſi

e

nichtſind, für Dingeund
Menſchenfreigemacht,die manfrüherderernſthaften

Beachtungnichteinmalfür werthielt. Die ſtarreArt
desBauern,vonſeinemangeſtammtenBeſitzhochmütig
auf dieStädterwie auf Zigeunerherabzublicken,dieeinfältigeGläubigkeitder Frauen vom Lande, ihreſchwerfälligeArt in Liebesſachen:allesdaskonnteerſt
fürdieKunſt in Betrachtkommen,nachdemdasHeroiſche
dieſervitalenKraftverſchwendungentdecktwarundman
die LebensinſtinkteerdgebundenerNatürlichkeitſchön
und groß empfand.So erſthabenwir auchdieſtille
Gleichförmigkeitin derKompoſition,wie ſi

e

Graf in

ſeinemBildezeigt,dasEinerlei in denGeſichterndieſer
Dorfmädchenals etwasWahres und Bedeutſames
ſchätzengelernt. ll.
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Käme es an dieſer Stelle darauf an, die be
deutendſteTat für das Drama (ichſageabſichtlich
nicht:dramatiſcheTat) zu preiſenoderauchbloß
kühl anzuzeigen,ſo müßte ich erſtensvon Max
ReinhardtsAufführungdes II. Teiles des„Fauſt“
handeln. Erſtens und zweitens und drittens.
Müßte ſagen,daßdie unbeſchreiblicheArbeit hier
getaniſt, und könnteBogen füllen mit dem Lob
des Raffinements, das von der typiſchenAus
geſtaltungdes Kaiſerhofes bis zu den kleinſten
Details der zweihundertPaar Engelsflügel, die
aus– feinſtemHutſtrohtäuſchendgefertigt,der
ſinnreichenZuſammenarbeitklügſterKünſtler,Re
giſſeure und Dekorateureentſpringt. Aber auf
dieſem Blatt gilt es nicht die bedeutendſteTat
für dasDramaeinemPublikumanzuzeigen,dasin
ſeiner Mehrheit Stunden und Tagereiſen von
dieſerInſzenierung (die mit Rechtund im Geiſte
Goethesſelbſtden Sinnen gibt, was den Sinnen
iſt) entferntlebt, ſondernvon neuenDramen zu
reden,die aus irgendeinemGrundedieBeachtung
der Freunde des Theaters verdienen.
Die vornehmſteFreude des Kritikers iſ

t

nie
mals das „Verreißen“; obſchon eine gewiſſe
pathologiſcheArt der Kritik ihre ſadiſtiſchen
Ubungen a

n

unzureichendemund immer wehr
loſemObjektgern für höchſtekritiſcheLeiſtungen
ausgibt. Eine Kritik, aus der oft weniger der
ehrlicheZorn funkeltüber den Talentarmen,der,
vonGlückoderGunſtlanciert,im Rampenlichtnoch
unbekanntenGenies vergeblich in verbrecheriſcher
Weiſe die Wege ſperrt, als vielmehrdie heimliche
Eitelkeit: „Kinder, wie m a ch' ich das wieder!
Wie geb' ich'sdieſemBanauſen! Wie ſchlacht"
ich mein Opfer!“ Die vornehmſteFreude des
Kritikers ſcheintmir vielmehr: ehrlich,dankbar,
hoffnungsvoll ein Talent zu ſalutieren, das
zum erſten Male einreitet zum Turnier. Zu
ſalutieren,auchwenndie FehlerderJugendarbeit,
die Übertreibungendes Erſtlings dem redlich
gewollten Werke noch anhängen. Eine Arbeit
nach dem ſchönenWort der Antigone: „Nicht
mitzuhaſſen,mitzuliebenbin ich da.“
Solch ein Talent, das der Bühne vielleicht
nochGutes und Starkesgebenwird (ichbin vor
ſichtig, denn allzu großeSelbſtherrlichkeitnach
erſtemErfolge iſ

t gerade ſolchemkraftgenialiſch
Beginnenden oft gefährlichund läßt ihn ſeine
Fehler übertreiben,ſtatt ſeineVorzüge z

u bilden),

iſ
t

der im Modernen Theater zu Berlin zum
erſtenmalaufgeführteHans Kyſer. Ein Grüpp
chenkannte,ſchätzte,überſchätzteihn ſchon. Dem
breiterenPublikum war e

r

ein Name, der noch
mit keinerTat verbundenſchien. Nun hat e

r

ein
Drama geſchrieben,ein wildes, ſchwüles,oft übel
flackerndesDrama von dem gierigenWeibe, der
herzloſen Verderberin. Schön in der Linie,
ſchwungvollund dochkühl gibt der Klaſſiker das
Bild: „Wie einſt in glühendemVerlangen –
Pygmalion den Stein umſchloß– Bis in des

Marmors kalteWangen– Empfindungglühend
ſich ergoß . . .“ Das Märchen iſ

t

alt. Ovid hat
ihm die bleibendeForm gegeben;hat erzähltvon
dem ſchönheitsdurſtigenKönig von Kypros, der
ein leidenſchaftlicherBildner war und aus Elfen
bein (Schillern ſcheint der Marmor würdiger)
die herrlicheStatue einesWeibes ſchuf,die ihm
Aphrodite, gnädig ſeinen Bitten ſich neigend,
belebte. Das Problem des brünſtig ſchaffenden
Künſtlers, der Leidenſchaft,die ſich dem Kunſt
trieb verſchmilzt, iſ

t

hier gegeben.Kyſer faßt die
Sache milder an, moderner, jugendlicher(ob
ſchondie erſte Jugend hinter ihm liegt), kecker
und brutaler. Irgendwo, irgendwannſpielt ſeine
Tragödie „M e du ſa“. Ein Tyrann mit künſtle
riſchenRegungen,mäzenatiſchenAnwandlungen;
ein Künſtler, klobig, täppiſch als Menſch, fein
nervig, leidenſchaftglühendals Schöpfer; ein
Weib mit allen ſchlechtenheißenInſtinkten ver
irrten Trieblebens und eine Mutter, die Recht,
Klugheit, Sitte vergeſſenkannfür das Glückdes
einzigen,genialenSohnes– dasſinddieFiguren,
deren Liebe, Schuld, Rachedas a

n

Schönheiten
reiche, a

n GeſchmackloſigkeitennichtarmeDrama
erfüllen. Wie das Tier und der Übermenſchnahe
beieinanderwohnen, in unſelig-ſeligenStunden
verſchmolzenim Genie; wie dem Künſtler die
ſinnliche Liebe erſt das höchſteKunſtobjektzeigt
unddannhinterdemſtrengenErnſt derSchöpfung
das ebennochglühendbegehrteWeib zumModell
herabſinkt,das ihm nichtmehr bedeutetals die
Vermittlung der Idee – das iſt Sinn, Inhalt
und Leben dieſer vom zarten Lyrismus zur
renommiſtiſchenBrutalität anſchwellendenund in

einem Hymnus auf die Kunſt und ihre Ekſtaſe
vornehm ausklingendenDichtung. Der Held
Daidalos verliert ſich an die gekrönteBuhlerin,

a
n

des Tyrannen lüſtern-ſpieleriſchesWeib. Sie
glaubt mit ſeiner ungeſchlachtenMenſchlichkeit
ihr üppigesSpiel treiben zu können,verdirbtihm
diezarteSchweſter,quältihmdie liebendeMutter
und iſ

t bereit, ihn ſelbſtpreiszugeben. Er aber
rettet ſich aus dem Sinnenrauſchauf die reine
Höhe der Kunſt, formt den wundervollennackten
Leib dieſer verächtlichenFrau, trotztder Todes
drohung des eiferſüchtigenTyrannen und ſtirbt
für das Werk, das e

r

nacheiner geſchaffen,die
ſeinengekühltenSinnen nichtsmehrbedeutet. . .

Mancher (abſichtlich?)gehackte,geſtotterte,hin
gehaueneVers in dieſemStück,mancheRüdigkeit
desWorts, mancheBrunſtprotzereider Rede ſtößt
peinlichab. Dann aberkommenwiederFeinheiten,
Schönheiten,Untertöne. Und kurze,ſtarkeSzenen
deuten auf den Dramatiker, der Bilder ſieht,
Wirkungenempfindet. . . Die Bühnen wird dieſe
„Meduſa“nieerobern;aberdieBühnewird Gutes
von ihrem zweifellos talentvollenSchöpfer noch
erwartendürfen.
An Hans Old e n s Schauſpiel„Wiederkehr“
(im Neuen Schauſpielhauswar ihm matterBei
fall beſchieden)feſſelt nur das Problem. Die
Angſt vor dem Unſichtbarengebiert im kranken
Hirn das Sichtbare. Das ſollte das Problem des
ſchwachenStückesvon der Wiederkehrſein. Mit

einer Vertiefung: der Wunſch war Vater des
Wahnſinnsgedankens.Die Gedankenſündeleitet
das Gedächtnis in die Irre. Du haſt'sgewollt–
ſagt die Erinnerung; du haſt's getan– ſagt der
Traum des halluzinatoriſchIrren . . . Iſt der
Weg ſo weit? Die Sittlichſtenhaben'simmerge
leugnet. Der UnterſchiedzwiſchenWunſch und
Tat, zwiſchen Gedankenund Verbrechenver
wiſchtſich in den feinnervigenTräumern und in

ihren ſtrengſtenRichtern. An einem jungen
Muſiker wird exemplifiziert. Jung, talentvoll,
noch haltlos, früh verwaiſt, wird e

r

in einem
bürgerlichenHauſenebenderhübſchenTochterdes
Hauſesgroß, verliebtſich in ſie, ohne e

s

recht zu

merken,und trägt ſeineLiebe in ſeineKunſt. Ein
menſchlichunbedeutender,aber im Leben ſchon
beſſer geſtellterChambregarniſtim ſelbenHauſe
hält um das Mädel an, bekommtihr und der
Eltern Jawort und geht damit und mit einem
goldenenMedaillon, das der GeliebtenBild ent
hält, noch einmal in Geſchäftenübers große
Waſſer. In denTagen, da ſein Schiff heimkehren
ſoll, entdecktder junge Künſtler der heimlich
GeliebtenſeineseiferſüchtigenHerzensQual und
geſteht in einemZuſtandwildeſterNervenerregung,
daß e

r

mit heißemHerzendenTod desverhaßten
Nebenbuhlersgewünſcht,vomHimmelerflehthat.
Sein Wunſchgeht in Erfüllung – durchZufall.
Aber ſein erſchrecktes,geängſtigtesHirn glaubtden
Zufall nichtmehr. In ſeiner Phantaſie ſieht er

denToten, den e
r

aus dem Lebengewünſchthat,

ſo deutlich, ſo körperlichvor ſich,daß e
r

mit ihm
redet,ſeine Antworten hört, von ſeiner wunder
baren Rettung und Exiſtenz feſt überzeugtiſt.
Er erſchrecktdie Geliebtemit den konfuſen.Mit
teilungen;und ſchließlich,als e

r

bei Gewitter im
nächtlichdunkelnWaldediebedrohlicheErſcheinung
wiederſieht,erwürgt e

r

denheimkehrendenNeben
buhler (in ſeiner Phantaſie) und ſtellt ſich ſelber
der Polizei. In einemletztenAkt, der auf der
Polizeiwacheſpielt,enthülltein kluger,nüchterner
Wachtmeiſterdas Gewebe von Phantaſien und
Träumen. Der Unſelige, der in den grauſigen
Novellen von Maupaſſants letzter, ſchon vom
WahnſinnbeſchatteterPeriodeſeinebedeutenderen
Verwandtenhat, wandert in dieHeilanſtalt.Dem
Zuſchauerbleibt der Hoffnungstroſt, daß das
tapfere Mädel ſeine langſame Geneſung in

Treuen erwartenwird . . . Ich ſtehenicht auf
dem Standpunkt,daß e

s

der Vorwurf iſt, der
dieſesStückſcheiternließ. Die Menſchenſind nicht
echt– das iſt's. Und das Grauen iſt nichtecht.
Wenn ich ſo ſagendarf: der Autor fürchtetſich
nichtmit. Er ſtehtnebenſeinenFiguren in der
Kuliſſe und macht: Huhu! Das iſ

t

nicht die
Kunſt, die uns den Schaudernachunerforſchten
Seelenproblemenkalt über den Rücken jagt.
Olden hat ſichergefrühſtückt,während e

r

ſchrieb.
Und die Wachträumeſeines Helden,die e

r

uns
ſuggerierenwill, haben ihm weder den Appetit
geſtörtnochdie Körpertemperaturgemindert. So
wurde e

s

ein kalter,ſpieleriſcherSpuk. Und ein
Problem von ſeltener Feinheit verpuffte wir
kungslos. Rudolf Presb er

Geſegnete zu leiſtenimſtandewaren.

In früheren Zeiten galt noch der

. . . . . Genuß von Cacao und Chocolade
als Luxus, den ſich nur Fürſtlich

-

O keitenund mit
Glücksgüternreich

So wurde Cacao in den beſſer
geſtelltenbürgerlichenKreiſen zu nur ganzaußerordentlichenGelegen
heiten,alſo höchſtenseinigemal im Jahre aufgetiſcht.Dieſe Periode, in

der die Cacaobohnenoch in demMörſer des Apothekersverarbeitet
wurde, iſ

t glücklicherweiſeentſchwunden,dennheute iſ
t

der fabrikmäßig
bearbeiteteCacao einesder idealſtenVolksnahrungs- undGenußmittel
und jedermannzugänglichgeworden. Eine unſerergrößtenCacao-und
Chocoladenfabriken iſ

t

dieder Firma Hartwig & Vogel Aktien-Geſel
ſchaft Dresden, berühmtdurch d

ie
in
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will er nehmen. Und ſeineAugenblitzenſiegesſicher.
Man redet ein langesund breites,und der Tiroler
Rötel machtluſtig.
„Eigentlich, Herr Doktor,“ meint einer der
Sommerfriſchler, ſo ein durchtriebenerMünchner,
„das verſtehi mit recht. Warum wollen Sie nicht
eine Erſtbeſteigungverſuchen?“
„Erſtbeſteigung!. . . Ja, wenn hier nicht ſchon
jedeSpitze dutzendmalabgegraſtwär' . . .“
„Die höchſten,das iſ

t wahr, die ſind alle ſchon
beſtiegen,oft undoft beſtiegen,“meintderMünchner.
„Aber einen ganzen Haufen gibt's noch ein bißl
niedrigereundſchwerere,wo nochkeinMenſchdroben
war. Mein Gott, die Bauern ſind froh, wenn ſº mit
aufi müſſen, und Touriſten, ja d

u

lieber Gott, dieÄ werdenſichdochnichtdas Gſchäftverderbenwollen.“

Der Herr Doktor ſchautſeinen Führer an. Der
blaſt graddenRauchſeinerPfeif' in dieStub. End
lich kannſichder Herr nimmer länger halten .

„Sie wiſſen gewiß noch irgendeineSpitze, die
nochkeinerbeſtiegenhat?“
Der Führerfranzl ſchupftdie Achſeln. „Wiſſen,“
meint e

r,

„mein Gott, das zahlt ſi nit aus.“
„Schauen S', Herr Doktor, was Ihre Freund
dazu ſagen möchten,wenn Sie itzt zu allererſt
auf einer Spitz oben geweſen wären,“ ſticht der
Münchner.
Die jungenAugenglänzenund leuchten.Endlich
meint der Herr Doktor:
„Ja, das muß aberunſagbarſchwerſein . . .“

„Schwer? . . . Unſinn! . . . Einer mit ſo einem
Gſtell wie Sie, mit ſolchenenMuskeln, a

h

was!“
lachtder Münchner.

ounc SpoR
Jetzt ſtand e

s

für den Doktor feſt,der Münchner
Herr, der hat ein gutesAuge für Menſchen,ein ſehr
gutes. Ja, ja

,

wenn die Möglichkeitgegeben. . .

Wäre ja reiner Unſinn, ſi
e

nicht zu benutzen.Lang
überlegte e

r

hin und her. Es iſ
t

für einenNeuling
ſchreckbarhart, einem ſo ſüßen Zuckerlauszubiegen.
Eine Erſtbeſteigung!Wie dasſchonklingt . . . Donner,
was würden ſi

e
in Eutin ſagen! -

Der Führerfranzl redet mit den Leuten, als o
b

ihm die Sach nix anging. Das allein machtden
Herren nochGedanken.
„Mein Gott,“ tut ein andrer Herr, „der Führer
hatkeinIntereſſedran. Leute,dieeineErſtbeſteigung
wollen, findet e

r immer, der wird Ihnen nix auf
drängen.“
Das begreiftſich. Und nachdenklichüberlegtund
überlegtder Herr Doktor. -
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.
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,
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0
.

züglicheKücheu
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WANDERN URSEN
„WiſſenS' was,“tutderMünchnerHerr,„wennS'
Ihnen etwan fürchten,allein wär's Ihnen zu hart,
will gern mitgehen. Der Franzl weiß ſchoneine
jungfräulicheSpitz.“
„Das würden Sie, Herr . . .?!“
Der Münchnernicktnur und nicktwieder.
„Alſo, Franz, wollen Sie?“ fragt der Dr. Adam
Kunow, und jedeFiber in demMenſchenhupft und
ſpringt.
Der Führerfranzlmagmit. „So ein Unſinn!“ iſ

t

alles, was e
r ſagt.

Aber d
a

kam e
r

verflixtſchlechtan. „Das iſ
t

eine
glatte UnfreundlichkeitIhrerſeits.“
Der Franzl hört mitauf dem Ohr, und d

a

wird
der Herr Doktor wirklichwild. „Ich habeSie als
Führer engagiert,und ic

h

verlange. . .“

F- - esse
Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)
Seit24JahrenfürnervöseLeidenin

Stotterer Än jahrsaufenthalt.Prospektekostenlos.
natürl.Sprachein

Prºof-Rund-Denhardts Sprach
heilanstalt Eisenach - Prospekte
üb.dasseit40Jahrenausgeübteu

.

wissen:
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

„Oho, Herr Doktor,“ will ſich der Führer ver
teidigen.
„SchweigenSie,“ iſ

t

der Herr ſchon in derhellſten
Hitz. „Wenn Sie nichtwollen, ſo beſchwereichmich
einfach. Sie wiſſen,was das für Sie bedeutet!“
Da könnt ſchoneinem braverenMenſchenübel
werden, ſo hat das geklungen.Und dummwird der
Franzl ſein, eine Beſchwerdewird e

r

ſich zuziehen,
voraus, wo e

r
ſo kinderleichtausbiegenkann.

„Ja mei, Herr Doktor,“ redet er ſo überlegender
Weiſ', als wollt e

r

Fiſolen zählen, „wenn's anders
friſch nimmer ſein kann. . . w

o

mir aus . . .“

Am liebſtenhätt der DoktorjetzteinenTriumph
ſchrei. . . aberdas geht ja nit, e

r

weiß zu gut, was

e
r

ſich ſchuldigiſt. Und was iſ
t

da weiter dabei.
SolcheBergbewohnermußmanebennehmenkönnen,

perDampfschiff10Min.
von Lindau.
Mod.Familienhotel.
SaisonvonAnfangAprilbisOktober.

tounc SPORT

muß ihnen gründlichimponieren,dann erreichtman
ſchließlichalles von ihnen. Das hat e

r
ſo oft gehört,

daß e
s

einfachwahr ſein muß. Nochdazu, wo er's
da bewieſenhat.
Gut und feſthatderDoktordieNachtim „Baum
garten“ zu Gufidaungeſchlafen.So gut wie ſelten.
Schad,daßehvornochdie Sonn in der Höhwar, der
Franzl einen Pumperer an ſeineTür tut, daß das
Haus einfallenkönnt,wenn's ein Berliner Zinshaus
wär. Zu gleichenFüßen ſpringt e

r

aus den Federn,
und ſo ſchleunig,wie e

r
in der kurzenWichswar . . .

O mei, d
a geht ja 's Telegraphierendagegenſchnecken

langſam.
Der Doktor Adam Kunow wird an die Partie
ſein Lebendenken.

(Schlußfolgt)
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.

MAI BIS 30. SEPTEMBER
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.
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resden«, Heilerfolge
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1.50,

u beziehendurchApotheken.Drogenele,oderdurch
Bilz'Sanatorium,Dresden- Radebeul.

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

E“.Sommer
Berlin . d

.

11./1.06.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurechtin Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
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Gotthilfv.Nordheim,Mehlisj. Thür GroßerHauptkataloggratisundfranko.

müsse T.

BELEBTE Ess-cocoLADEN.
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7 6 5
1. Ein Bühnenwerk.

Sternrätsel
3

2. Eine Stadt in Krain.

4a, 1c, 3d, 2e,
1f, 1g, 1h, 3i,
2k, 21,3m,1n,
2O, 1p, 5r, 1u.
Obige Buch
ſtaben ſchreibe
manindieFelder
derFigur,ſodaß
acht fünflautige
Wörtererſcheinen,
diealledenſelben– in das punk
tierte Mittelfeld
fallenden– End
buchſtabenbe
ſitzenundbedeu
ten:

3. Ein
großesReich. 4. EinenFrauennamen.5 Eine aſiatiſche

Halbinſel.6. Einen griechiſchenBuchſtaben.7. Eine ita
lieniſcheProvinz. 8. EinendeutſchenDichter.
DieAnfangsbuchſtabennennenetwas,dasniemand„auf
ſetzen“ſoll. C. D.

Log0griph
Es iſ

t

einaltesWort ausfremderZunge,
Das aberauchdiedeutſcheRedekennt;
Sie braucht'svorallem,wenneinſchwererJunge
Sichheute ſo undmorgenandersnennt.

Ein andrerKopf– undſieh!ausgrauenTagen
Ragtvorunsauf eingeiſtgewalt'gerMann,
Von dem ſo GroßesweißdasBuch zu ſagen,
Daßmanbewundernnurundſtaunenkann.

Undnochmalswandelnwir daserſteZeichen,
UndwiedergrüßtdieVorzeitunsdaraus:
Wasmag a

n

Kraft undSchönheitſichvergleichen
Dem Sonnenleuchtenunddem Schlachtgebraus?

W. M.

Buchstabenrätsel
WohllautentſtrömtihmdieFülle, e

s

ſchwebet zu himm
liſchenHöhen

AberſeinInneres– weh!– ſcheuetundfliehet Ä

HuflösungenderRätselaufgaben.Seite754:
De S Metamorphoſen - Akroſtichon rätſels:

1
.

Maſtricht. 2
.

Auſtralien. 3
.

Rotterdam. 4
.

Karls
ruhe. 5

.

Theſſalien. 6
. Weinsberg. 7
.

Amſterdam.

8
.

Interlaken. 9
.

Niederwald.– Mark Twain.
Des Logo griphs: Kalt, froſtig– alt, roſtig.
Des Füllrätſels: 1

. Klauſenburg.2
.

Revolver. 3
.

Ala
baſter. 4

,

Neubritannien.5
. Kanarienvogel.6
. Schmetterling.

7
.

Eiſenbahn. 8
.

Indianer. 9
. Napoleondor.– Krankſein.

RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,Hamburg(2); Julie Kicherer,Stuttgart(4); TheklaDiller,Regensburg(4);Joh. P
. Stoppel,Hamburg(3);Dr.Balduwein,Kyllburg(4);KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(1);Warasdin,Wien(3);HeinrichTomſchick,Wien(1);Julius Czvetkovits,Budapeſt(3).

"Infin
Giber 22 Jahren a

ls ſuglingsnahrung gen erſe

Vorrätig in der /potheker und Drogerier

ungf.Einjähr.-,Abit-Prüfg.

in Dr.HarangsAnst.„HalleS
.

Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſederWeltdie

Perfect
ansereichs
Weilbeiderſelbender

Worbild

Inhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.

WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig

iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
Weil d

ie

ConſervenniemalsdenVerderbenausgeſetztſind,dennim FalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſenBezugsquellennach
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.,
Penzig in Schlesien.

E Blanca, E
absolutsicheresMittelgegen
Lºss- Nasenröte 2 E

ſ

infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsstörungenundFrauenleiden;auchin denerstenStadienderTrinkernase.KeineSalbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgund
absoluteUnschädlichkeitzugesichert.
HergestelltundVersandgegenNachnahmeoderEinsendungvonM.3.– nurdurch
Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2

.

Feſtleibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur

e
n echten,ärztlichempfohlenenDr.Richters Friihstic stee.

Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.
Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.Schreibt:„Ichkonstatierteewichtsabnahme

0 – 0
.,
ja einmal9/2 0
,

nze e
.
2
1 Tagen. . . .“

= - WarenGummiÄ
ReelleundprompteBedienung.
Ph.Rümper,Frankfurt a

.

Mi.16.

DestigeAufmachungentsprichtd
e
r

Verordnungd
e
s

deutschenBundesrates

ath-ſ -BIP-º. rnay
hefpſderKronprinz- Rudolfin Marienbad.

YGrfertigtdurchdieFirma:
Dr.CARLSCHINDLER-BARNAY,BERLIN-WIEN

Da VorstehendeWarenzeichenistaufGrunddesGesetzeszumSchutzderWarenbezeichnungenvom12.Mai1894,gemäßderAnmeldungvom24.April
1908fürFirmaDr.CarlSchindlerBarnay,Berlin,Weinstraße20a,am 1

7
.

August
1908unter109.996in dieZeichenrolleeingetragen– AktenzeichenSch.10.444
Klasse2

. – Geschäftsbetrieb,in welchemdasZeichenverwendetwerdensoll:
FabrikpharmazeutischerPräparate.Waren,fürwelchedasZeichenbestimmtist:

20 „ % Y )

FernerSchling-,Hecken-,Gruppen-,Rabatten
undSolitair-Rosen.Illustr.Kataloge.E

*

Marienbader Reduktionspillen.

KaiserlichesPatentamt
(StempeldesKaiserlichenPatentamtes)–

e Peru-Tanninwaſſeranwenden!In
RN(fettfreiundfetthaltig)überall zu

hristofle & Cie.

Fabriken in Paris, St. Denis und Karlsruhe

T

Schwer versilberte

.. Tafelgeräte ..

/ HüchsteAuszeichnungen a
u
f

allenWeltausstellungen

1
0

StückdankbareschöneSortenfranko5 Mark

9 Mark

Beziehen Sie sich
beiBestellungenoderAnfrageninfolge
vonInseratenin „ÜberLandundMeer“
StetsaufdieseZeitschrift.

Lambert(Rosen)Trier.

Versandsämtlicher

zeit. Preislistefranko.

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur Seyfarth
WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.

R
.
a
. sse – Hu n de
edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon-Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,Wach-undSchutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunftzujederJahresIllustr.Pracht-Albummit
PreisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen
2.– DasinteressanteWerk:„DerHundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M

.

6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe.

B-GTPrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.- -

Köstritz,

9 Deutschland

SämtlicheMuster
gegenNachahmung
geschützt

Vertreter überall

merkinbestesführt,unterVerwendunggrößterSorgfaltundteuerster
Rohmterlullenhergestellt.IchdenVorschriftend

e
r

modernenKinderhygienegehüllt,W0nW0rhildlicherForm,lußerordentlichlugrhºfund
VºnEnftemluf. ReuorS

ie

IhreWühltreffen,Issen S
ie

sichin ein
schligenGeschäftenBrennabor-Kinderwagenvorführenund
hechtenS

ie

derenVorzüge.IllustrierteProspekteumsonstundpostfrei
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AUF Bädern. Und KUrºrken
Radium-SolbadKreuznach.Wie ſehrdieVerwendungdesRadiumsfür therapeutiſcheZweckein ärztlichenKreiſenindenVordergrundgetreteniſt,habendieVerhandlungendesletztenBalneologenkongreſſesinBerlingezeigt.BeiGicht,Rheumatismus,IschiasundStoffwechſelkrankheitenſindin KreuznachindenbeidenletztenJahrenüberraſchendguteHeilungenerfolgt,ſodaßmandiegrößtenHoffnungenaufeineunterdemZeichendesRadiumsſtehendeneueEntwicklungdesaltberühmtenBadesſetzt.ZuBeginnderHauptſaiſoneröffnetmaneingroßesBadehausmitdenmodernſtenEinrichtungenſpeziellfürRadiumbäderundRadiuminhalationen.DiebeidenradioaktivenOuellen–Viktoria-undEliſabethquelle– habenfreienAuslaufanderTrinkhalle.DieRadiumtrinkkurenerreichtenimvorigenJahredieZahlvon30000Portionen.
Die neueWandelhallein Bad Kiſſingen, derenErbauunginfolgederſtetigenFrequenzmehrungwährendderletztenJahrzehntedringendſtesBedürfniswar, iſ

t
im verfloſſenenWinternachdemEntwurfedesProfeſſorsMaxLittmannin MünchenzurAusführunggelangt.Im StileeinerdreiſchiffigenBaſilikagehalten,erhebtſi
e

ſich in impoſanterGrößeundvereinigtarchitektoniſcheSchönheitmitZweckmäßigkeit.DerInnenraum,reich

lichmitLichtdurchflutetundmitgärtneriſchemSchmuckſowieſpringendenBrunnengeziert,machtdurchausdenEindruckeinergroßenGartenhalle.DieAnordnungdesOrcheſtersamNordendederHalleermöglicht,daßdieMuſiknachdemGarten zu odernachUmdrehungvon180GradnachdergroßenHalle zu ſpielenkann.AuchderneugefaßteMaxbrunnenhateinprächtigesTempelchenin griechiſchemStil erhalten,dasſichzwiſchendemoffenenOuellenſchachteundderKurhausſtraßeerhebtundzweifelloseinenHauptſchmuckdesneuumgeſtaltetenKurgartensbildet.
Bad Elſter. DieVorbereitungenzumEmpfangderKurgäſteſind in vollemGange,dennmitdem1

.

Mai pflegendieſeimmergleichin großenMaſſeneinzutreffen.In weitenKreiſeniſ
t ja bekannt,daßBadElſterzumSaiſonbeginntatſächlichauchfertig iſ
t

mitſeinenVorbereitungenaufdieSaiſon.Nirgendsiſ
t

mehreingeſchloſſenerLaden zu ſehen,dieParkanlagenſindin Ordnunggebracht.DasprächtigeKurhausunddieBadehäuſerſindbereit,GeneſungſuchendeKrankeaufzunehmen.

Geſchäftliche Mitteilungen
WichtigeErleichterungenbeimKochen.ZeiterſchwertedasKochgeſchäfteineReihehöchſ

In früherer

Erhältig m

wirklicher sohnenkaffee - ken surroga

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertunschädl.,äußerl.Mittel:
„Simulin“ in ganzkurzerZeit.VieleDank
schreiben.Gold.Med.
PreisM.5.–ohnePorto.
ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

WUNDERBARE
OFFERTE
EineselteneChancefürjeden
RHEUMATISMUS.oderGICHTLEIDENDEN.
JederAnsuchendeerhält

GANZ FREI
EINE 8 TÄGIGEFREIEPROBE.

kostenlos
Aussagen

Siekönnensichalsoganzüberzeugenob untenstehendeaufWahrheitberuhen.

zeitraubender

Nebenarbeiten,dienamentlichdieAufgabehatten,dieeinzelnenGerichtedurchpikanteZutatenzu verfeinern.All dieſeSaucen,Ragouts,Sardellenbutter,gemiſchtenWürzenhältheutedieInduſtriegebrauchsfertigamLager.Ein ſchätzenswerterRatgeberhierfür iſ
t

daskleineKochbuchderFirmaTürk & Pabſt in Frankfurt a
. M., das ſi
e jederLeſerinaufWunſchkoſtenloszuſendet.

Bingen a
.

Rh. AmRheiniſchenTechnikumfandendieAbſchlußprüfungenfürIngenieure,TechnikerundWerkmeiſterſtatt.Von86KandidatenderIngenieurprüfungbeſtanden77,von7
8

KandidatenderTechnikerprüfung7
1

undvon 3
8

KandidatenderWerkmeiſterprüfung32. Alle Abſolventenfandenbereitsvordem 1
. AprilStellung,einZeichendafür,daßman in derInduſtriedieLeiſtungenderAnſtaltbeſondersſchätzt.

Allein.Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren--
beiRudºlf Wºoſſe, für diefünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.80,ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta

. M.,
Halle a

. S, Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

ÄTÄTETESTSTÄT
billigste Gewürz fü

r

Kuchen, Puddings und
alle Süßspeisen.

ZwanzigJahrelangquälteichmichmitdenSchrecklichenMarterneineSSOgelanntenunheilbarenRheumatismus.Alle
Aerztegabenmichalsunheilbarauf
unddasLeben.War
mir eineWahre
Qual.AlsichderVerzweiflungnaheStandkam1chauf
den Gedanken
dieseKrankheiten
selbstzustudieren
mit demernst
lichenVorhaben
SelbsteinMitteldagegenzufinden.

--
ist Ihnen

Oder
diesemFallealsHilzingers

d
.
h
.

elektr.heizbare,

anjedeLichtleitunganzuschließen,
undNachtanwendbar.

ersteärztlicheReferenzen.
StuttgartW.

VerlangenSiesofortProspekte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stante,mildeWärme–sagtIhrArzt– wennSieanRheuma,Gicht,Ischias

einekon- V erfandicheineZu
sammensetzung
voneinigenvegetabilischenSuban kaltenFüßen VerunstaltungderHändebeiStanZenWelcheleiden.NichtsBesseresin

Elektro-Dauerwärmer,
schmiegsameKompressen,Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,konsumiertnicht

mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,TagDesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Uber13.000imGebrauch;
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,

Nach jahre-langemForschen

allgemeinemakutemartikularemRheumatismus.mirbaldE r | eich-

terungbrachten.IchsetztemitgroßerAusdauermitdiesemMittelfortundhattenacheinigerZeitdieglorreicheNachrichtfürmeineAngehörigen,
daßich ganzund vollständigvonmeinemLeidenbefreitsei.Mankonntee

s

kaumglauben,aber e
s

warTatsache.SeitdieserZeitmachteichesmirZurAufgabe,dieseswirklichwunderbareMittelsovielwienurmöglichbekanntzumachen.Es nahmnurganzkurzeZeitumsichüberallBahnzubrechen,werwollteauchnichtgernevondenschrecklichenSchmerzendesRheumatismusundderGichtbefreitwerden.JetztwirdGloriaTonicmeinhilfreichesMittelüberallmitFreudeWil

ses. GE =c .

SENSATIONELLE NEUHE T !

in jeder Beziehung unerreicht!

7 je Fºs Teº einschlägigenGescÄFer -

Ä geheißenwo es solcheLeidendeg1DL.
Ich,John A

. Smith,bezeugedaßdieseAussagenderWahrheitentsprechenundbinbereit.Jedemdermichdaruman
suchteine8tägigeProbeganzfreizuschicken.AlleswasSie in derSachezutunhabenistmireineinternationalePostKartemit IhremNamenundvollerAdressezuschicken.PostwendenderhaltenSiedieseProbemiteinemhochinteressantenillustriertenBüchleindiese
KrankheitenerklärendZögernSiealsokeinenTaglängersondernschreibenSiesogleichan:
John A

.

Smith69-A.BangorHouse,ShoeLane,London.
N. B

.

FreundschaftsgrußanalleschondurchmeinMittel.GeheilteundalteFreunde
dieserProvinz,welcheobigeAnnoncebe

Saison =

Anfang April bis
Ende Oktober

Heianzeigen -

Ä ArthUr H.F BerlinSO16,Schäferstr.5a. -
gl. Bad Kissigl. Bad iSSingen

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leher,der Galle und derNieren;des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);

merken.

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Sole, BitterWässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche, freieundabstufbareSodebäder, Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder, Fango,Wasserheilverfahren,
Dampf-,

Gradierbau,pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

Auskunft
durch Kurawerein

Mineralwasserwersand
durch Bäderverwaltung

Kurmittel -

bei Erkrankungender
Rückenmarks.

Rheumatismus.Ferner
erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Skrophulose,Gicht und

Luftwege, des

bei StoffWechsel

der Nerven, Licht-, Luft-, Sonnen-, Heißluft-und elektrischeBäder,Inhalationen,

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.In Öſterreich-Ungarnfürdie

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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Verlag d
e
r

Deutſchen

i,

- - . . . .-

„Wenn man Wohltäter d
e
r

Menſch
heit rühmend nennt, dann darf man =

jenes Einen nicht vergeſſen, d
e
r

ſtets

d
ie Falten unſerer Stirne zu glätten S
S

e
in

Lächeln zu zaubern verſtand, dann

muß man Wilhelm Buſch nennen.“

: .

-
OskarPöffel in derWienerFrauen-Zeitung.

-7 ZZ###SZÄS><

D
e
r

Kater h
a
t

d
e
n

Spio, d
e
r

ſchreit „„ . ?

*,* , . .“ -,. . „-- - - - - - - - - - Schnet a
t
e
r,

weil d
e
r

Topf n
i gar

Der Rabe iſ
t

voll Freudigkeit. - 9
9

helm Buſch ſind in unſerem Ä. Liſt denKaterſchwanz.
AusBuſchsansHuckebein,d

e
r

Unglücksrabe. Berlageerſchienen: AusBuſch,„sanssuckebein,d
e
r

instücksrabe.

HUcteven, der Unglücksrabe | Vie tuyne WÜuUerstoch
Pu ſteroh - Das Bad am | – Der Schreihals – Die Priſe.
KLUE).

s» , | Quart-Ausgabe, 2
4
.

Auflage. Abbildungen ſchwarz kart. M 2.–

e
r

kart. M 4.– | . Abbildungenkoloriert,kart. M3.–“Äso | Ottav-Ausgabe, 12.–16. Tauſend Gebete Ä50
Kartoniert M 3.–

. . .

erzeitung,Zürich:„Wer e
in

Kindrechtherzlichlachen | Neue ZürcherZeitung: „Eine Sammlungvon unvergleichlichenin Niefe&CRick-

humoriſtiſchenBildern undVerſendesMeiſtersBuſch, welcheſich
ſchnelldieHerzennichtbloßderJugend,ſondernauchallerFreunde
einesgeſunden,ungekünſteltenHumorseroberthat.“/j -

W
§

-

) ()Ä ) Ä
Ä
)K
)
ſ
\§ N

Mit 1
5
0

Abbildungen von L. Wa in

:: Elegant kartoniert M 150 ::

N §
Ä

DieſeneueſteIdee, d
e
n

Kindern in d
e
n

vielenMußeſtunden d
e
r

Ferien
eineergötzlicheUnterhaltungzu bieten,hathiereinehübſcheAusführung
gefunden.Meiſtensſind e

s Tiergeſchichten,d
ie

auf d
ie

Phantaſieder
Kleinen ja ſtetsanregendwirken.Die Illuſtrationenſindſehramüſant.“

BerlinerTageblatt.

-

„Eine großeFülle von o
ft

rechtkomiſchenund draſtiſchenTierbildern,
die ebenſowie die luſtigenGeſchichten,die ſi

e
in Vers und Poeſie

illuſtrieren, e
n

Tierfreunde in derKinderweltſicherlichamüſieren
werden,obgleichmancheeinerechternſteundnützlicheLehreenthalten.“: - St.PetersburgerZeitung.

Stuttgart,Neckarſtr

W » ."z . . .
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BENEDICTINE

Gd- Hotel du Lac

(I
. Ranges)amSeeundBahnhofLUZER

MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.Bade-Appartements.Prachtvolle,ruhigeLagemitherrlicherAussicht.
GroßerGarten.MäßigePreise.Pension.- - it d f EinrichtEggnes RiehlUsÄÄÄ– Das ganze Jahr offen

Besitzer:Spillmann & Sickert

DNTRESINA ENGADIN
VORNEHMESHAUs 1

.

RANGES. º 200 BETTEN.
SOMMER- U

.

WINTER-SAISON.

E

NEUERÖFFNET1908.

SchlossorEL-Enbekün

T T

Malarm ſo immer alle Mu (lni/
Diät.mildeWasserkur,elektr.u

. Lichtbehandlung,seelischeBeeinflussung,Zanderinstitut,Röntgenbestrahlung,d'Arsonvalisation,heizbareWinterluftbäder,behaglicheZimmereinrichtung.BehandlungallerheilbarenKranken,ausgenommenansteckendeundGeisteskranke.– IllustrierteProspektefrei.– 3 Aerzte.Chefarzt Dr"-Loebe

RAGAZ
Schweiz

Tenden Nºnnene Freudenstadt

ThermalbadgegenGicht,Rheumatismusetc.

Anger's Hotel Tamina

in direkterVerbindungmitdenThermalbädern.

Württ.Schwarzwald
750m ü.d.M.
Schwarzwald-Hüte
Herrliche,absolutruhige,
staubfreieLageaufeinemHügelmittenimeigenenschattigenWaldpark
von60000qm.PrivatwohnungenmitBadund
Toilette.Zentralheizung.Elektr.Licht.Tennis.Ga- rage,1

0

Boxen.Tel.No.10.
Prospekted

.
d
.

BesitzerErnst Luz.

Ein Touriſtenſtücklein
Von

Joh. Lageder

(Schluß)

e
r Anſtieg war ſchrecklich.

Da gab's Stellen, wenn
das Seil reißt, Hunderte von
Fuß fiel man hinunter. Und
dieſeganzundgar ungebahnten
Wege und Steige! Das helle
heißeWaſſer iſ

t

ihm in Strö
men geronnen. . . Eigentlich,
Wenn's nochmöglichwär, oft
und oft wär e

r

wieder Um
gekehrt.
Aber das geht ja nimmer,

"da würde ja der Münchner
Herr lachen. . . Leider geht e

s

nimmer. Zum ſoundſovielten
Mal hat derDoktor dieſenver
fluchtenGedankenverwünſcht.
Ausgerechnet e

r,

der's ſo bequem
habenkönnt,mußt ſichdie un
geheurePlag aufhalſen.– Die
Sonne brennt extrafreudig.
Dazu der Dolomit, der ſich
ſiedig heiß anfaßt, weil aus
dem eineHitzwolkeſtrömt,die
einenniederſchlagenkönnt.
„Jetzt iſ

t

die letzte Raſt,“
verkündetder Franzl, „freuens
Ihnen, Herr Doktor . . .“

Ob e
r

ſichfreut! Ihm kommt
vor, die Zeit ſe

i

eingeſchlafen,
die Minuten undStunden ſind
alle ſo entſetzlichlang, nehmen
gar keinEnd, dennwie e

r jetzt
auf dieUhr ſchaut, iſ

t

e
s

wahr
haftigerſtgegenzwölfe.Seinem
Meinen nachmüßt's ſpät am
Nachmittagſein.
UbereinehalbeStunde ſitzen
diedrei ſchon,eſſenundtrinken
und raſten. Mit demSchweiß
wiſchen iſ

t

der Doktor aber
immernochnichtfertig. Immer
nochmit. Man gibt nocheine
halbeStunde zu. Die hat ihm
wenigſtenswieder Kraft und
Courage gebracht, Gott Lob
Und Dank!
Dann hingendie drei wieder
amSeil, unddahinging's. Das
heißtgehen,daswär einegraus
liche Lug. Herrgott! war das
eine ſchiacheKraxlerei!
Endlichſind ſi

e
ſo weit. Noch

einige Tritt, und man iſ
t

auf
demjungfräulichenGipfel. Dem
Doktorpumpertdas Herz.
„Laſſen Sie mich voran,
Franz,“ befiehlt e
r.

Und ge

1800Meterü
.

M.

ERHOLUNcuSPORT

Engadin Sais0n15.Juni

K
.M07-ſ (Schweiz)sºSeptember.

Kurhaus u. Grand Hotel des Bains
Bade-undFamilien-Etablissement - Ranges

In gedeckterVerbindungmitderTrinkhalle,denBädernundDouchen.
NeueBäder,dieganzmodern,nachdenAnforderungenderNeuzeit
eingerichtetwordensind,Hydrotherapie,Elektrotherapie,Massage.
GroßerKurgarten,idyllischeLage in derNähedesArvenwaldes.
E-GTProspekteundnähereAuskunftdurchdieDirektion- DE

Hotel Languard.
ModernesFamilienhotel.PeI1SiO11VOI
Fr.11.–an,ZimmervonFr.3.– an.P0NTNEKIN

E N GAD N– Gebr.Gredig & Co-, Besitzer

es s Rheumatismus,
Gi hKöniglBad F„Gicht- Druckschriftenfreid

.
d
. Kgl.Badeverwaltung

Schlammbäder
StärksteSchwefelbäder,Solhäder,Inhalationen,Zandersaal NenndorfG - ® eV

Goßmllllllº Worlm
Wilhelmshöhe -Cassel
HerrlicheLage;besteHeilerfolge.

Leit.Arzt: Dr.Strasser,früherOberarztinDr.LahmannsSanatorium. Prosp.frei.

Sanatorium Schloß Niederlößnitz
beiDresden- Physikal.-diätet.BehandlungnachDr.Lahmann.Gesamtemod.
Heilmethoden.2 Aerzte,einerstetsimHause.Prosp.fr

.
d
.
d
.

DirektionE
.

Röthe.

GRIMMIALP – BeliebteSommerfrischefür Ruhebedürftige.–AusgedehnteWälder.Ozonreiche,gänzl.staubfreieHöhenluft.
BernerOberlandGd.HôtelKurhaus.150Betten.Pensionv

.

frs.8.-an.Tennis.Croquet.– 1260M. ü. M.– Kegelbahn.Gr.Park.Kurarzt.Illustr.Prosp.d. J. Ch.Poltera,Dir.

Grand Hotel
und hoheSchönsteLage StationTerrtetamGenfersee.T- - 2 MinutenNeuerbautÄ des Al DES VOmHote.

derNeuzeitaus- - Auto-Omnibus:gestattet. BahnhofMontreux
DIREKTION: 5 Minuten

A
- Ahlburg- VomHotel.

HOTEL N
W

ONTANA
EinzigesHauserstenRanges-

W in erhöhter,ruhigerundstaubreierLage,durchPrivatliftmitdemFremdankaiVer
bunden.Besitzer:Michel& Schrämli.

ENGELBERG SGHWEIZ
Sehrkomfortabel.EntHotel Edelweiss Äs
Tschopp-Mü11er.

Moderner
Luftkurort.

GeschätztfürvorzüglicheKüche.Prospekte.

Für die Reiſe
Bade- und Kur-Saiſon

in Frage kommendeAnkündigungenwerdenalljährlich | 3 | 2
.

in ſteigendemMaße in „Über Land und Meer“ ver- | #

öffentlicht.Die dadurchzumAusdruckgebrachteWert- | 3
6
| 1
1
.

„ 24. „

ſchätzungveranlaßtuns, auch in dieſemJahre unſere Iüni
weitverbreitete, in den vornehmſtenKreiſen geleſene | 3

9
| 2
. Juli 14. „

Zeitſchrift zur Benützungbei Saiſon-Ankündigungen
// Y/

aller Art zu empfehlen.Wir bitten um rechtzeitige

# # #

Jüli
AufgabederAnzeigenentweder a

n

uns oderdurch e
in

| 6
. Auguſt g

Bureau der Annoncen-ExpeditionRudolf Moſſe. 45 | 13. „ 26. „-
46 | 20. „ 2

. Auguſt
Stuttgart, Königſtr. 3

1
B
. 47 | 27 9
.

„

„Über Land und Meer“ 23. „

Abteilungfür Anzeigen.

Terminkalender
überErſcheinungsweiſeund
SchlußderInſeratenannahme.

N ErſcheintC. Schließtam:

Mai

Iüni 7

4
8
| 3
. Septbr. 1
6

50 | 17. „ 30. „
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Phot.MünchnerPreſſe-Bureau
DiePiazzad'Erbein Verona,

derenVerſchandelungdurchBodenſpekulantendasEingreifendesStaates
verhinderthat

<==– Zum Kapitel Heimatſchutz in Italien -Sºrd
D weltberühmte„Piazzad'Erbe“in Verona,diealsdermale
riſchſtePlatzganzItaliensgilt,
ſchiendemUntergangegeweiht.
DennBodenſpekulantenhattendie
ſchönenHäuſeraufgekauft,um
großemoderneGeſchäftshäuſeran
ihrerStellezu errichten.Lange
kämpftendie KünſtlerItaliens
unterFührungDall'OcaBiancas
gegendie Vernichtungdieſes
HeiligtumsderKunſtan. Vor
kurzemerklärtedie italieniſche
RegierungdiePiazzad'Erbezum
Nationaleigentumundunterſagte
jedeVeränderung.Dagegenhat
mandenPalazzoStrozziinFlo
renz,einenderſchönſtenItaliens,
kürzlichgeräumt,umihnzueinem
modernenWarenhausumzuwan
deln. Der herrlicheBau liegt
in derVia Tornabuoni, iſ

t

ein
WerkBenedettodaMajanosund
entſtandin denJahren1483bis
1533.DerſchönſteTeildesPa
laſtes iſ

t

die prächtigeSäulen
halledesHofes,dieunſerBild
darſtellt.Wahrſcheinlichwird ſi

e

derVernichtungoderVerunedlung Phot.MünchnerPreſſe-Bureau
anheimfallen.AmPalaſtebefindet
ſichaucheinberühmtesKranz
geſimsvonCronaca.

DerPalazzoStrozzi in Florenz,
deſſenUmwandlungin einWarenhausleiderbeſchloſſenundnichtmehr

aufhaltbariſ
t

5Goldene
HedsllenMeisterschaftspreise

Bernh. Soej A.-G.
Stettin

Gegründet1858x Ca.2000Arbeiter.

Zur Erlangung
BlneS

DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPl2leSOre??CleSbekannt- sind.– DiesePillenbc

sitzenin derTat,die
FähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
undderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePilu1esOrien
talesbestehenhaupt
Asächlichausorienta
lischenPflanzenex

- - - - / traktenundsind,dagänzlichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.
IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PiIulesOrienta1esbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon** PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen** UeberdieÄ SchönheitdesBusens”,welchesostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindaucherhältlichbei:
Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.
Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,Engel

Krümpfg U.Trik0lgen.
BestesdeutschesFabrikat.
Abgabedirekt a

n

Private.GünstigeBezugsquellebeiAussteuer.Spezialität:FeineStrümpfeund
Sockenin Wolle,Baumw.,Florund
Seide.Ersatzfüße.– Trikot - Leibwäsche.–

Gotthardt Schröder,
Zeulenroda.

– BittePreislistezuverlangen.–

orpUEnz
FeFleibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenen
DI".RiChte'S F "ihStüiCKStee
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.Sehkeiht:„Ichkºnstatierteewichtsabnahme
Von – K0.,ja einmal9/2 K

0
,

nache
a
.
2
1 Tagen. . . .“

Schwer versilberte

.. Tafelgeräte ..
Fabriken in Paris, St. Denis und Karlsruhe

a
u
f

allenWeltausstellungen

–

Christofle & Cie.

OGDESDC><TDC><TDOGTESTDCRS<TDGTESDCRSDOG-STDSTESDESD

„Ein Lebensbild von eigenartigem Reiz,
das sich durch wohltuende Sachlichkeit auszeichnet,“ rühmt Hauptmann

Deutelmoser in einer längeren Kritik im Militärwochenblatt a
n

den bei
der DEUTSCHEN VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART erschienenen

Denkwürdigkeiten
des Prinzen Friedric

VOn Preußen
Auf Grund des eigenenschriftlichenNach

lasses des Prinzen herausgegeben von

Wolfgang Foerster,
Hauptmannim GroßenGeneralstab

2 Bände
Geh. M 20.–,

in Halbfranz
geb. M 24.–

Karl

Mit Bild
nissen,Brief
faksimilesu

.

Kartenskizzen

HauptmannDeutelmoserhebtnochweiterhervor:„DerUmstand,daßvieleMännervon
grundverschiedenerGeistesrichtungin ihrer eigenenSprachezumLeserreden,bewahrt
die Darstellungvor jeder Trockenheit.
Schwung,dernochverstärktwird durchdie bei allerObjektivitätdoch überallzutage
tretendeBegeisterungdesHerausgebersfür seinenHelden.
wird dasvortrefflicheWerk des HauptmannsFoersteraus derHand legen,ohneaufs
höchstebefriedigt zu sein und nebendemverdienstvollenHerausgeberauchden er
habenenPersönlichkeiten.Dank z

u wissen,derenHochherzigkeitdemBuchedenWeg

in dieÖffentlichkeitfreigegebenhat.“

E
r gibt ihr einenerfrischendenpersönlichen

Kein unbefangenerLeser

Cannstatter

Misch-uKneb: -
Maschinen- u

.

Dampf Backofen
Fabrik

CANNSTATT-STUTTGART

A Berlin,Köln,Hamburg,( - Frankfurta
.M.,

Dresden,Wien,Haag,
Mailand,Zürich,Paris,
Moskau,London,
SaginawUs.A.
Comp/eke
Einrichtungen
Fir
Lebens

/7
7

g/

Chernig.

Patenteübers

Beziehen Sie sich
beiBestellungenoderAnfrageninfolge
vonInseratenin „ÜberLandundMeer“
stetsaufdieseZeitschrift.

raUe Haare
erhaltenNaturfarbewieder
durchSebaldinHaarfarbeWiederhersteller,sukzessivewirkend.Erfolgüberraschend.Anwen
dungwieKopfwasser,befleckt
wederWäschenochHaut.Un
schädlichkeitgarantiert.Preisj FlascheM.3.–Prosp.gratis.
oh.AndréSebald,Hildesheim.

, Primaaller, in diehöheretudienanstalt,
Ernnenserfinar.

Apoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

auma emotzen, ſeien

fand sie so
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WEISánd-GS0häft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,06sterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

IWK III
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

PZig-PlagWiZ
Werden

bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

6

Für Frühjahr und Sommer
empfehlenwir
ganzbesonders:

S für Herrenpaletots und Ulster
toffe für Anzüge, Mäntel und Joppen
HOSenStoffe . . . .
WestenStOffe .
ScÄtüche etc. für Gehröcke und
Forstgraue und grüne Tuche, BesatztucheSÄ Strich-Kammgarnstoffechwarze und blaue ChewiOts

d. Meterv.4.80 an
d. Meterv. 2.70 an -
d. Meterv. 3.90 Ä Damen

Ä v. 2.40 an Kleider
Stoffe

Lodenstoffe

annentuChe einWollene und halb
annen-Kostümstoffe WOllene Chewiots

SchWarZe U11dWeiße KleiderStOffe . . .
Farbig gemust. (Phantasie-) Kleider- und Blusenstoffe
Reinwollene Flanelle Echt englische Flanelle

annteSÄ schwarzundweiß
sowiefarbiggemustertfürRobenundBlusen
in neuenFarbenzusammenstellungen

in großerAuswahl

VerlangenSie gefl.Muster,die wir
unberechnetundportofreiversenden. Herren-Pleot-, IZUg-, H0$2n

VerlangenSie gefl.Muster,die wir
unberechnetundportofreiversenden.Und ()gsgIKOffe

Waschstoffe

Privatkundschaft.

für Kinderkleider,Herren-u. Knabenanzüge
in großerAuswahl.

Wir liefern,unsermGrundsatzegetreu,nurgute,brauchbareWarenzu
möglichstniedrigenPreisen.AbgabejedenMaßesunmittelbaran die

Damen
Kleider

Unser neuer
Frühjahrs-Katalogmitüber5000Abbildungensteht

-

aufWunschgernzu Diensten.
Stoffe

WollmusSelin Baum WollmuSSelin
mitundohneBordüre mitundohneBordüre

Satinsu.Foulards,Zephir,Perkalusw. | WeißViktoriaLawn
EchtSchweizerundenglischeBatiste
W0ilemitundohneBordüre
Hauskleiderstoffe,Schürzenstoffe,Blau
druckeuSW.

Leinenund Leinen-Imitatemit und
ohneBordüre,sowiemit und
ohneStickerei.

WeißeKleider-Mulle

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten
sind, hat August Sperl sich in raschem und kühnem Vorgehen eine Stellung
errungen,wie siegleich angesehennur selteneinemseinerGenossenzuteilgeworden
ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie
denn ihr Urheber das freie dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es
sich nicht um die Darstellung der geschichtlichenVergangenheit, sondern um
die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

In unterzeichnetemVerlagesinderschienen:

Hans Georg Portner. Eine alte
Geschichte. Billige Ausgabe.
12.Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–
„Ich rechnediesBuchzu denbestenErzäh
lungenausderGeschichtederevangelischen
Kirche,die wir haben.Warmherzig is

t

dies
BildausderZeitderRekatholisierungderOber
pfalz im DreißigjährigenKrieg geschrieben.
Aber nichtsentimental.Schlimmwär's,Wenn
man so etwasunbewegtenHerzens

-
erzählenkönnte!Frommist'sauch
geschrieben,abermannhaftfromm
und nicht erbaulich-phrasenhaft.
Vor allemaber:ich kennesonst
keinBuch,dasunsdieseelischen
Leiden,mit denendie Evange
lischenuntersolchemGlaubens
zwang zu kämpfenhatten, S

O

glaubhaft geschichtstreuZur
Wirkungbrächtewie dies.Auch
unter Sperls übrigenRomanen
ragtHans GeorgPortnernicht
unbedeutendhervor. Ausge
zeichneteFamilienlektürefür
evangelischeHäuser.Wennauch
andere e

s

lesenwollten,– um
SObeSSer!“PastorLic.Dr.M.Schian

T

Richiza. Roman. 6. Auflage.
Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

„ManliestdiesenRomanmitungetrübterFreude.
DasBuch is

t

einfachundinnig; e
s
is
t

jedem

Z
u empfehlen.Das Schönsteliegt nicht in

derHandlungoder in irgendeinerEinzelheit,
dasliegt in demherzlichenwarmenTon, in

demdieGeschichteerzähltwird. Ichglaube,
das Buch wird auch solchenLeserneinige

behaglicheStundenbereiten,die
IbsenoderTolstoi zu ihrenLieb
lingenzählen.“ DieHilfe,Berlin.

Kinder ihrer Zeit.
Geschichten. 4.–5. Tau
send.Geh. M4.-, geb.M5.
„AugustSperls Gestaltensind
starksilhouettiertgegendieZeit,
dieDarstellungist von strotzen--
derGegenständlichkeit,dieFabel
istnichtwiebeiDichtern,dieerst
aufeinemUmwegzurErzählungs
kunstgelangtsind,halbeNeben
sache,sonderndasUrsprüngliche
und Hauptsächliche,demalles

in der„ChristlichenWelt“.

So war's! Ernst und Scherz aus
alter Zeit. 5

. Auflage.
Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50
„EinWerkechtSperlscherErzählungskunst. . .

die dunkleTragikwirdausgelöstdurchfröh
ichenHumor.“ Evang.-Kirchl.Anzeiger,Berlin.

Herzkrank. Eine heitere Bade
geschichte. 5

. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
„DasprächtigeBuchist so rechtaufdenbe
haglichenTonechterundrechterFesttagsfreude
gestimmt.“ LeipzigerTageblatt.

andredient. Jede Szeneführt
deshalbvorwärts,undbei allerFülle im ein
zelnenhatmandochdenEindruckdesKnappen,
Geschlossenen,dasGefühleinerenergischen,
zielbewußtenFührung.VoreinemDichter,der

so gestaltenkann,mußmandenHutziehen.“-- Velhagen& KlasingsMonatshefte.

Castell. Bilder ausderVergangenheit
eines deutschenDynastengeschlechts.
Geheftet M 8.50,gebunden M 10.–

„Ein eminentwertvollerBeitragzurGeschichte
desunterfränkischenLandes.NichtsvonAkten
staubundModergeruchwehtuns ausdiesen
Blätternan, sondernein frischerHauchdes
echtesten,unverfälschtestenLebens.“
PfarrerBomhardin derAugsburgerAbendzeitung.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzugeben,daß-

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondernÄ Neubildung vorgebeugt wird.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz 6

,

Augustastr.23.

Gebr. Grunnach
königstr.57a-59Berlin C. Königstr.57a-59

Gegründet1869

Strengreell!

Erstklassiges Special-Versandhaus
für Strümpfe, Handschuhe, Trico
tagen sowie sämtliche Wollwaren
EigeneFabrikation- GrosserVersandn

.

all.Erdteilen
VerlangenSie unsernKatalog.

RSS- :: Versandgratis u
.

franko. ::
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AmerikanischeHickory-WagenundSchlitten

F“ÄTLÄNTTC F
Rad-arts W Z D Buggies

Phaeton-ßarts Fºn:
Dogarts ſe
fürLandpraxis,Jagd-undLuxuszwecke,Training.

KNAUER & ECKMANN, HAMBURG 8
.

KatalogNo.36gratisundfranko.
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Kämme
füreine
hygienische
Haarpflege
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Bounc SpoRwap-RNURSEN

Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber
salzquelle.Mediko-mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydrotherapieusw. GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.
500M.ü.d.Meer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig-Eger.– Besucherzahl1910:15564–
Saison:1.Maibis30.September,dannWinterbetrieb.– 15Aerzte,1Aerztin.
Elster hat hervorragende Erfolge
beiFrauenkrankheiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,Beichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane(Verstopfung,derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungenProspekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdieKgl.Badedirektion.

FLUEFl
Württ.SchWarZWald
750müb.d.M.
HotelundKurhaus

Waldlust
- anLage,Vornehmheit
d.Ausstattg.d.GlanzpunktFreudenstadts.Privatwohnungenmit- Badu.Toilette.Zen
tralheizung.Elektr.Beleuchtung.Großartige

.. -- Gesellschaftsräumemit
TelefonNo.52. Garage10Boxen. herr.Aussichta.d.Alb.

MittelpunktderschönstenSchwarzwaldtouren.Prosp.d.d.Bes.ErnstLuz.

Frühjahr und Sommer in

---- - - --- -- C&G -GO-
-

Warme HeilquellenÄ. seitJahrhundertenbewährtgeg.Rheumatismusu.Gicht,
SchWarzWald.Nervjüeñmärseidéj WjÄjnj.
430 .. d Gelenku,KnochenleidenDampf-u.Heißluftbäder,schwed.Heilm.ü.d.M. gymnastik,MassageSchwimmbaduffkurenSommerfrischgerühmte
Linie: Enzpromenade.NeuesKurhaus.BergbahnzumSommerberg(730m)

mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.
Prosp.d.d.Kgl.Badverwaltung.

Fforzheim
Wildbad.

Hotel Klumpp und -

Klumpp's Hotel Bellevue
erneuertunderweitert.

BeideHäuserI.RangesmitvielenBalkonsundLoggieninschönsterfreierLagezunächstdenKgl.BädernundKuranlagen.Geöffnetvom1.Maibis
30.September.– ImMai,Juniu.abMitteAugustermäßigteZimmerpreise.ProspektejedurchdieDirektion.Besitzer:FamilieKlumpp.

Frequenz DasParadies
BDO (D (2°°(22 desnördlichen
-- Schwarzwalds.Linie

Kurgäste Karlsruhe-Herrenalb

zwischen Wildbad und Baden-Baden

inmittenprächtigerTannenwaldungengelegen.BevorzugteSommerfrische.Ozonreiche,staubfreieLuft.HerrlichemeilenweiteSpaziergänge.VorzüglicheQuell
wasser.Konvers.-Haus.Kurmusik.Lawntennis.Evang.undkath.Kirche.–
BerühmteHeilerfolgebeiNerven-,Herz-undStoffwechselkrank
heitenetc. Nachkuraufenthaltfür Rekonvaleszentenverschiedener
Art. Sanatoriumganzjährig.

ProspektegratisdurchdenKurverein

NachgründlicherRenovierungempfiehltsich
Kurbad Landhaus Eberswalde (Märk. Schweiz),
SanatoriumundErholungsheimmitnatürlichenHeilmittelnundfastallenArtenmedizinischen
Bädern.Inmitteneinesca.11Morgengr.Parkes,direktandenausgedehntenKönigl.
Forstengelegen,bietetdasHausErholungsbedürftigenundNervöseneinebewährte
Sommerfrische.KräftigeVerpflegungmitbescheidenenPreisen.
kunftfreidurchdieVerwaltung.

FOTELT ONTARIF
EinzigesHauserstenRanges

inerhöhterruhigerundstaubreierLage,durchPrivatliftmitdemFremdenkaiVerbunden.Besitzer:Michel&Schrämli.

-ÖN GE
Naürliches

*ACHNGER

VOI
hervorragendem
Wohlgeschmack.

Mineralwasser Natürliches

-
)

-ÖN GE

*acºnGES

Von

Friedrich Natteroth

(Fortſetzung)

a, ſo rechtvonHerzenhätte
Hanny es ihm mal bei

bringen mögen, dieſem ewig
Schulmeiſternden dieſem
Gecken,daß ſi

e

ſich ſolcheBe
vormundungnichtmehrgefallen
laſſe! Aber jetzt, wie e

r

ſo

hilflos vor ihr ſtand,ſah e
r gar

nicht ſo bös aus. Die im Zorn
geballtenkleinenFäuſteöffneten
ſichwieder.
„Ach,daß e

s

dochbaldFrüh
ling würde! Dann hinauseilen

in die Natur und all dem Un
wahren,dieſemverhaßtenLeben
hierentfliehen! Tag fürTag. Ich
bin dann ebenfür niemand zu

Hauſe.“ Schon lachteder alte
Schelmwieder um die ſchma
len, feingezeichnetenMund
Winkel.
Da ging ihm ein Licht auf.
Sofort ergriff e

r

den Finger
Zeig,undmitgutgeſpielterTreu
herzigkeitwußte e

r

ſich eben
falls als großerNaturſchwärmer

zu ſchildern.Es war das erſte
Geſpräch,daseineBaſis gleicher
Anſichtenberührte; e

r

hätteeine
kleine Ewigkeit ſtehen mögen
und ſo fortlügen. Als ſi

e

ſchie
den, ſah e

r nicht, welch ein
maliziöſesLächelnauf den Lip
pen der kleinenHanny Kaiſer
ſpielte.
Heutewar nun dieſer große
Tag ſeinesLebens. Sie hatten
ſichverabredet,gemeinſameine
Tour in die junge Frühlings
landſchaft zu unternehmen,aber
vor Tau und Tag und zu Fuß,
wie Hanny beſtimmte. Wollte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ſi
e

ihn etwa für ſeineRenom
miſtereienmit dieſen drakoni
ſchenGewaltmaßregelnſtrafen?
Hanny Kaiſer, d

u

weißt nicht,
wie ſüß die LeideneinesJung
geſellenſind,die heimlicheLiebe
ihm auferlegt.
„Guten Morgen, Herr Lang
ſchläfer!“erklang e

s

d
a plötzlich

hinter ihm. Richtig, e
r

war
ſchon an ihrem Hauſe vorbei
getappt. Lachendtrat ſi
e

ihm
aus demSchattenderTür ent
gegen.„Nein, ich nehmealles
wieder zurück. Ich freue mich
ſehr, daß Sie Wort gehalten
haben!“
„Ja, habenSie das bei mir
nichtvorausgeſetzt?“Vorſichtig

dieſes Vorwurfs durchblicken
und dabei bedenkend,wieviel
DuſchenkaltenWaſſers e

s ge
koſtethatte,um ſein organiſches
Ich aus Morpheus' Armen zu

befreien.
Mit einem kategoriſchen
„Papperlapapp“ſchnitt ſi

e

ſeine
Redemittendurch. Der richtige
Tonanſchlagfür eine fröhliche
Wanderſtimmungwar gerettet.ProspektundAus-Lachend und mit Wohlgefallen
muſterten ſi

e

ſich gegenſeitig:
Seine ſtarke,kräftigeGeſtalt in

demweichengrünenLodenanzug
ſahentſchiedenbeſſerausals im
Salonfrack,unddaskeckeSteirer

TäglichesGetränk
Sr.Majestät
desKaisersund
Königs.

GöNIG &

Naijrliches

*ACHNGER

HerrlicheLage.
Diätet Kuren Wirks.Heilverf.
nach SchrothhºººProsp.u

.

Brosch.frei.

Dr. RWöIIers
5anatorium
Dresden-Loschwitz.

stärkstes Thüringer Eisen-, Moor- u
.

Stahlbad
Trink-,Bade-u

.

Luftkurortl. Ranges.Seeh.515Meter.Wechselstrombäder,
Kohlensäure-Fichtennadel-,Sol-,Dampf-undelektr.Lichtbäd.,Fichtennadel-Dampf-Inhalationen,Vibrations-undmanuelleMassage,Licht-undSonnenb.,Kaltwasser-Behandl.,Röntgen-Laboratorium.GrössteErfolge
beiHerz-undNervenkrankheiten,Rheumatismus,Glcht,Asthma,Klagen-undDarmleiden,Frauen-u

. Unterleibskrankheiten,Bleichsucht.Saison1
.

Maibis
30.September.Prosp.d

.
d
.

Badedirektorium.
-- -- -- -

Grand Hote Bewédère
NeuerbautesHaus1

. Ranges(Steinhau).AllermodernsterKomfort.VornehmesFamilien
Hotel.EröffnungAnfangJuni.Ruhige,windgeschützteundstaubfreieLagein nächsterÄ desÄ GroßartigefreieÄ“ undinsTa1.OMMIME’- UI1. intersport.lllustr.Prospektedurc -E“.Olloz-Loosli.

PONTRESINA Ä

BERNER0BERLAND (Schweiz)
= 1300Meter überMeer=

Schweiz

Hote Pontresina Ä200Zimmer.
AppartementsmitBäder.

F FR
,A C A „ Weltberühmter KUrOrt- gegenGicht,Rheumatismususw.

de rner U m bau , Lift.

- Kurhaus Melchthal, 900 m ü
.

d
. M.,KurhausFruit amMelchsee,

G (- 2
. - 1920m ü
.
d
. M.,viaLuzern–Sarnen.

- Prospektdurch:FamilieEgger,Bes.

Lugano-Castagnola,
- E CCHotel, Pension „ELDORAD0“(Deutsch. Haus)

genannt.VornehmesHaus.Neuerbaut,moderneingerichtet,Zentralheizung,elek
trischesLicht,Bäder,Garage,großerGarten,Terrassen,LoggiasundBalkone.VorzüglicheKücheu

.

Weine.Pensionspreis6.–bis9.–Frs.Ill.Prosp.gratiszu Diensten.

R. O MI:

GrandHôtelQuirinal.

P EG L
,
I beiGenua:

ReduziertePreiseimJuniundSeptember.

MIOHote S-Galerhof PensionmitZimmerFrs.7–9.

Pension6–8Fr. Sport.

Paradiesischschöne,sonnige,windgeschützte,gesundeLage,dieRivieravonLugano

MAILAND:Palace-Hôte

GrandHôteMéditerranée.

(PRospectusfraj,98

-ÄV Stanserhornbahn
LER-DW

-

beiLuzern,-
1900m ü

.
M.

(Thüringen),Solbadund Inhalatorium.

3 starkeSolquellenvon 5 u
.

27%Salzgehalt,
SolbädermitundohneKohlensäure,So1
moorbäder.InhalationenaufdenzuKur

Salzungen
ließ e

r

nur die ZurückweiſungzweckeneinzigartigeingerichtetenGradierhäusern.Gesellschafts-undEinzelinhala
tionenneuesterSysteme(Körting'stemperierbaresTrockeninhalatorium).Pneumatische
KammernnachReichenhallerMusterTrinkkur- Heilerfolge:ErkrankungenderAtmungsorgane,Skrofulose,Rachitis,Gicht,Rheumatismus,Frauenkrankheitenetc. –AusgedehnteParkanlagenundWaldungen.– ProspektedurchdieBadedirektion in BadSalzungen17.

ſäßchäftſlä
Schnellzugs- Station

568m ü
.
O
.

Meere.Herrlichste,geschützteGebirgslage.
100000MorgenHochwald.Hervorragenderklimat.Kurort.ZahlreichealtbewährteerO.-alkalischeEisen
säuerlinge,darunter2 neuerbohrtemächtigeKohlensäuresprudel.BerühmteMoorlager.–Heilanzeigen:
DiegleichenwieWildungen,Ems,Nauheim

undFranzensbad. – Dagegenungeeignetfür Schwindsucht.–
Neuerbautes komfortables Kur- und Badehaus
mitdenmodernstenEinrichtungen.– VieleneueLogier-Villen
IllustrierteProspektekostenlosdurch DieBadeverwaltung

Literatur
aufVerlangen
durchdie

Brunnen-Inspektion

in Fachingen(Reg.
Bez.Wiesbaden).

NatürlichesMineralwasser

*acHINGEN

Mineralwasser
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waNDERNURSN
hütchenmit echtemGemsbart ſtand ihm nichtübel.
Dazunochſein friſches,durchdieMorgenluftgerötetes
Geſicht: a

ll

das gab ihm einen gewiſſen Zug von
Gründlichkeit, a

n

den ſich junge Mädchenherzen ſo

gern anklammern. Schon plagte ſi
e

die Reue über
ihreUntugendeneinwenig. Tapfer Schritt haltend
und plauderndſchritt ſi

e
in ihremfußfreienWander

kleidenebenihm, dabei ihren ſchlankenKörper wie

in ſchönenGeſten zu ihrenWorten bewegend.
Bald lag die Stadt mit ihrem Straßengewirr
hinter ihnen, nur weſtlichnoch,überdas freie Feld,
reckteein Flügel des Häuſermeeresſeine ſchwarzen
Konturen in dieweicheDämmerung. Er hättegern
gefragt, wo das Ziel der Wanderung hinmünden
ſollte, obgleich e

r

am liebſten ſo a
n

ihrer Seite drei
mal um die Welt gewandertwäre, und ſi

e

mochte

„Iſt e
s

nichtherrlich, ſo in dasErwartendehinein
zuſchreiten?“ſagteſie. „Ganz fern das Alltagsleben
laſſend, wie unbewußt? Was dann kommt,wird
wie ein Wunder wirken !“

Er mußte vorerſt a
n

ſein Wunder denken,das
ihn erwartenderfüllte, dann erſt folgte e

r

ihrem
Sinn. Voll gewecktemIntereſſe begann e

r

die land
ſchaftlicheUmgebung zu betrachten. Ganz anders
präſentiertenſichihm die Dinge heute, e

s

war auch
nichtsandres a

n ihnen,und dochſchienen ſi
e

ihm ſo

erhaben,als hätten ſi
e

ihn hier erwartet. Dochdas
Licht fehlte ihnen noch.
Über dem Föhrenrandedes vor ihnen lagernden
Hügelrückenszog e

s

ſchonhell herauf; zog e
s

wie
leichtegrüne Schleier, die ein dunkles altes Bild
umrahmenund Lebeneinhauchenwollen. Bis das

das in ein verſchwommenesGelb überlaufendeGrün.
Stärker und beſtimmterwurdedas Gelb; e

s

riß ſich
hinein in die orangenfarbenenBlitze, die wie aus
einemloderndenFeuerſchein in der Ferne heraus
wuchſen. Dann züngeltenganzeGarben aus dem
wachſendenBrande hinter der Höhe hervor und
triebendieDämmerungenvor ſichher. Das ſchlafende
Dorf linkerHand vom Wege, das ſie kreuzten,trat
mit den kleinen Häuſern mit ihren roten Ziegel
dächernund den grün angeſtrichenenFenſterläden

in das Licht. Ein Hahnenſchreiweckte
„Nun, mein Freund?“ fragte Hanny ihren in

ſtaunendeBetrachtungenverlorenenBegleiter.
Er hatte geradean die Romantikergedacht,an
ihre duftenden,naturtreuenPoeſien, ein Gedichtvon
Novalis lag ihm im Sinn, und eigneähnlicheJugend

ſeine ſtummeFrage wohl herausfühlen.

CHAMPAGNED -

ERC Z
R

EPERNÄY
Assrauelaar
erhaltenihreursprünglicheFarbevonBlond,Braunod.SchwarzsofortdauerndWaschecht
wiederd

.

meinunschädlichesu
. untrügliches

Mittel„Kinoir“(ges.gesch..).Cart.4M. (1 Jahr
ausreich.)Nuri.Berlin b

.

FranzSchwarzlose,Leipzigerstr.56,nebenColonnaden..

Millionen im Gebrauch

LT---
DELMEENAUE-S
WnnZahnarztZielinskiWarschaº- -

Vonzahnärztl.AutoritätenalsdasBesteempfohlen.UnbedingteHaltbarkeit.

liebhabereienfielenihm wiederein. (Schlußfolgt)

=*

-

Haut-Bleichcreme
„Chloro“ bleichtGeſichtundHände in kurzerZeitreinweiß.WirkſamerprobtesunſchädlichesMittelgegenunſchöneHautfarbe,Sommerſproſſen,Leberflecke,gelbeFlecke,Hautunreinigkeiten.Echt ,. Chloro vomLaboratorium„Leo“,von1.20Mk.frankodirektoderdurchDresden3 S

.

Tube1 Mk. BeiEinſendun
alleApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäfte.

Rathausplatz

Dr.LahmannsSanatorium.

G0ßmllllllº KRIUmwijäÄöÄ
HerrlicheLage;besteHeilerfolge.

Leit.Arzt:Dr.Strasser,früherOberarztinProsp.frei.

alsanatorium brünas
400m ü

.
M
.

Physikal.-Diätet.Kur
anstaltmitherrlich.Luftbadepark.

Prospekte. Leit.Arzt:Dr.Mosler.

BadSommersteinThüring.Brosch.frei.

analC
resden- Heilerfolge

Z>- D RadebeuProspektefrei
FürKrankeundGesunde
unentbehrl.E

s

bildetg
e

sundesBlut,Nerven,Muskeln,Haare,ähne.Aus
lühel.Prosp.grat.Preise:

a KiloM
.

4.80,2 KiloM.?.80.ProbedoseM
.

1.50,

u beziehendurchApotheken.Drogenele..oderdurch
Bilz'Sanatorium,Dresden- Radebeul.

fungf. Einjähr.-,Abit.-Prüfg.
Vorbildjb HarangsAnst.„HalleS

.

Bürstenfabrik Erlangen A.-G. vorm. Emil Kränzlein.

Paas-Hoe,
am15.Juli 1910eröffnet

I. HoteldesNordens.250Zimmer,allemitBad,TelephonundallemKomfortderNeuzeitausgestattet:Restaurant,Grillroom,

UnterderselbenDirektionsteht:

Hotel „König von Dänemark“ König Neumarkt, Kopenhagen
150Zimmeru

. Salons,modernsterKomfort.ZentraleLage.ElegantesWienerCafé u
.

Restaurant.

Marienlyst, Kur- und Seebad, Dänemark

In */
4

StundenmitdemSchnellzugevonKopenhagenzuerreichen.
Größt. u

.

fashion.BadeetablissementdesNordens.300Zimmer u
. Salons,24ausgestatt.Villen.

Kasino, Theater, Konzertsaal, LawnTennis, Golf etc.
IllustrierteProspektegratisimVerkehrsbureau„Norden“,UnterdenLinden3

,

Berlin,zu habenoderdirektaufVerlangen.

Gicht, Rheumatismus,
letzungen,Lähmungen,Neuralgien,insbesondereIschias,Krank
heitender Atmungs-und Verdauungsorgane,zersögerterRe= konzalessens,besondersnach Influensa.

Rathausplatz

Café,Wintergarten,Konzertsaalusw.

Zivile Preise,

Anders Jensen, Besitzer.

Gelenkleiden, Knochenbrüchen,Ver

Tea//zz/ges Wºer/zz/gs-Programm

^
s

Pferderenner erms-Wºrmer Prschroes ºrhaus
Ausführliche roseere gars 5 Scºscºe - ve"-/ 77

Für die Reiſe
Bade- und Kur-Saiſon -

in Frage kommendeAnkündigungenwerdenalljährlich | 3
5
| 4
.

Juni 1
7
.

Mai

in ſteigendemMaße in „Uber Land und Meer“ ver- // //

öffentlicht.Die dadurchzumAusdruckgebrachteWert- § 2
5

Juni
ſchätzungveranlaßtuns, auch in dieſemJahre unſere 3

9
| 2
. Juli 14. „

weitverbreitete, in denvornehmſtenKreiſen geleſene // //

Zeitſchrift zur Benützung º Saiſon Antündigungen 2 | 2
3

5
. Juli

aller Art zu empfehlen.Wir bitten um rechtzeitige | 4
3
| 3
0
.

„ 12. „

Aufgabe derAnzeigenentweder a
n

uns oderdurchein Auguſt

#

//

Bureau der Annoncen-ExpeditionRudolf Moſſe. 6 2
0

2
. Auguſt

- 47 | 27 // 9
.

„Stuttgart, Königſt 31B. 48 3
. Septbr. 16. „

„Uber Land und Meer“ 4
9

1
0
.

„ 23. „

Abteilungfür Anzeigen.
50 | 17 // 30. „

Terminkalender
überErſcheinungsweiſeund
SchlußderInſeratenannahme.
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ANUFACTUREp
z%.W.- Ä9 %

Ä Der schönsteSchmuckfür
reisliste
kostenfrei. Garten u

. Park |- - unserenKatalogF gratisverlangen. -sindFiguren u
. Gruppenausderdeut- Sanitätshaus„Immunitas,BerlinS.14.

GAGA0 CH0C0LADE

schen Märchenwelt, auchGnomen,
Gartenfiguren, Beet=Einfassungen,

-

- -

Z
) Tierfiguren,Fontainenfiguren,Vasen, Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)Etruria, kunstg. Anstalt Seit 2
4

JahrenfürnervöseLeidenin
Neuwedell N/M., Preussen. BadElgersburgimThür.Walde.

NEUWIEDF####################### - -

> - z, aber in der einschlägigenGeschäften

A #TUR N 9=-Efj29j–=-Erfrischt Wernichtet

#

undlöschtden dieKrankheitserreger

# Durst vonInfluenza,Diphtherie,
TyphusundCholera

O Q.

Ä Einpaar KeineArzenei,
D - sondernein

# ÄÄ altbewährtes

S
º Zuckerwasser gutesHausmittel.

Ä Minzengeist

# Erhältlichin Flaconsà M.3.65,M.1.95,M.1.35undM.1.10

F in Drogerien,ParfümerienundApotheken. -

E
D D

#

| |

LSchmeckt ReinilltF –ößlMß6 BlIll

# #

feinaromatisch undparfümiertO -Ä

# und kräftig Mund u- Atem

#

# Ä -

-

- WELT – MAF p« E .

# 2 -

-

Inteaºlºnºrie- und "ÄÄÄg"ges.- *Gewerbe-Ausstellung #

S ES S FSG

S

*,

Große Feste aller Art
Millionenfach erprobt 0 -

4
0

bis 60% Ermäßigung auf allenÄ Eisenbahnen.

TT-F # Z
u sein - e
rsººººººººº

###ZSZFFÄFE ö% -

E #3# Vertreter:Arthur H.Krüger,BerlinSO16,Schäferstr.5a.
PF 7ÖFS77FÄFESZ#



# VF-Ä.“- -WSºfº

**j.

(U7

106.Band.DreiundfünfzigsterJahrgang
- 0ktober1910–1911 . .'
3-ErscheintjedenSonntag--

Deutſche Jlluſtrierte Zeitu ng
Preisvierteljährlich4 Mark

BeimPostbezug4mark25Pfg.ohneBestellgeld
InÖsterreich-UngarnK

r.

4.80
-

Copyright,1911,b
y

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart

Der Kampf d
e
r

weißen

und der roten Roſe
Roman
VON

Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

CYm Vorzimmer traf Karlmann ſeine

A
W

Schweſtern. Marion und Elſa ſahen in

ihren ſeidenen Gewändern, Diamanten im
blonden Haar und mit nacktenSchultern, ſehr
ſchönaus. SchlankeLichtgeſtalten,graziös und
ſtolz, hantierten ſi

e

an den großen chineſiſchen
Vaſen, die ſi

e

mit koſtbarenBlumen füllten.
„Kommſt du endlich?“ rief Marion, die

kleiner und zierlicher als Elſa war. „Wir
müſſen das ganze Haus allein dekorieren,und
du hatteſt uns feſt verſprochen–“
„Aber laß doch,“unterbrach ſi

e

Elſa mokant.
„Karlmann konnte nicht früher kommen. Er
war dochſicherdienſtlichverhindert–“
„Was heißt das?“ rief Karlmann barſch.
„Der Hüttenbeſitzer“ iſ

t

keineWagneroper– der fängt erſt um halb achtan.“
Marion lachte.

-

„Ich bitte dich dringend, Elſa – deine
Pikanterien ſind ganz überflüſſig!“

*,

„Da haſt du recht, Karlmann – du ſorgſt
ſchonallein dafür.“

- -

„Was ſoll das?“ -

„Aber d
u

biſt für Friedrichsburg viel zu

offenherzig– ſollteſt nachParis gehen– hier

iſ
t

e
s ja ſchadedrum.“

„Ach, ſchweigdochſtill, du Gans!“
„Kinder, Kinder,“ miſchte ſich Marion

lachendein, „fangt ihr nicht auch nochan zu

zanken! Ich bin ſchonvor der Mama davon
gelaufen– die tobt nur ſo in der Kücheherum,
weil der Tränkle falſch geliefert hat!“
„Der Tränkle hat falſch geliefert?“
„Ja, eineMayonnaiſe zu wenig– es iſt ja

kein Unglück. Die Mama regt ſich nur über
alles ſo auf. Nun läuft der Karlmann auch
noch davon? Du mein Gott!“ -

Karlmann ſchrittdurchdieReihederſchönen
großen Zimmer auf die Küche zu. Im Bann
kreiſe dieſes reichen, immer etwas feierlichen
Behagens veränderte ſich ſein Weſen alsbald– er reckteſich, er eiltemit federndenSchritten
über die Perſerteppiche hin, und ein ganzer
Rominger wieder, muſterte e

r

im Vorüber
gehen mit ergriffener Zufriedenheit die glän
zendeTafel des Speiſeſaales. Schon aus der
Ferne hörte e

r

die ſcheltendeStimme ſeiner

der Unheil verhüten wollte. Klementine Ro
minger ſtand vor ihrem Hausperſonal.

1911(Bd.106)

mayonnaiſe !“

Ihre

ſonſt außerordentliche Beweglichkeit wurde
durchdie ſchwerePrachtrobe behindert,die ſi

e

am hochgewachſenenKörper trug.
Profeſſor war ſchon in Toilette. Ihr immer
nochjugendſchönerHals trug das großePerlen
kollier, ein königlichesErbſtückder Grumbach
ſchenDamen ſeit über hundert Jahren. Es
waren gelbe, ſchwere, gleichſam leidensvolle
Perlen, in ihrer einfachenFaſſung von wunder
barer Wirkung. Eine zarte Federkrone mit
Saphir- und Diamantſtielen ſchmücktedas
braune Haar, und die ſchlanken,geſchickten
Hände rafften fiebernd ſchwere Seidenröcke
vom Küchenbodenauf. Eben war Klementine
mit einer mächtig geſteigerten Strafpredigt
fertig. Während die älteren Dienſtboten, an
Schlimmeres gewöhnt, gleichgültig weiter
ſchafften und die jüngeren verſtört den ein
getretenenjungen Herrn anſtarrten, ſtand der
unglücklicheSündenbockMaxl, Vater Tränkles
Küchenbub, ſchluchzendinmitten dieſer Ver
ſammlung. - - -

„Aber Mama! Was iſ
t

denn !“ rief Karl
mann gebieteriſch. Er kannte das unbändige
und zugleich abhängigeWeſen ſeiner Mutter
und ſchlugdeshalbſofortdenenergiſchenTon an.
Auch fühlte e

r

ſich heute unbewußt berufen,
den alten Koch zu verteidigen. Klementine
wandte ihm ihr nervöſesAntlitz zu, das ſich ſo

ſchönund ſeltſamvon verwitterter Schmerzlich
keit zu berückenderLiebenswürdigkeitwandeln
konnte. - - "

„Karlmann ! Ich geh'! Ich geh'weg! Ich
laß alles ſtehn und liegen und geh' weg, du
wirſt e

s

ſehn!“ " ,

„Warte noch ein bißchen,Mama!“
„Mit den Leuten iſ

t

kein Auskommen !

Nein! Ich bin dochkeine Sklavin ! Ich bin
doch keine Leibeigne !

machen! Die Köchin weiß nit mehr, was zum
Abendbeſtelltiſt! Denkdir! Fünf Mayonnaiſen
brauchten wir vom Tränkle, ſelbſtverſtändlich
fünf, das ſieht ja ein Gottesſchaf, und nun
bringt der Bub d

a

vier! Es fehlt eine Lachs

Je heute Marl. „Aber ic
h

kanndoch n
ix

dafür, Frau Profeſſor ! Und der Herr Tränkle
auch nit! Wenn's falſch beſtellt is!“ "
Klementine ballte ihre von Ringen blitzende
Rechte. „Bub, elendiger– ich hab's mitfalſch
beſtellt ! Ich nit!“ Sie blicktezum Himmel.
„Aber Mama,“ miſchteſichKarlmann noch

mals ein, „ich bitt' dich, das iſ
t ja lächerlich.

Du wirſt dichdochnichtmit dem Küchenbuben
ſtreiten. Wo der Fehler liegt, iſ

t jetztunmöglich
feſtzuſtellen.Außerdem– an vier Mayonnaiſen
haben wir reichlich genug – ich verſichere
dir –“ Er ſprach ſehr eindrucksvoll,wie ein
guter, um Rat gebetenerRechtsbeiſtand. Er
ſah ſofort, daß e

r

die Mutter beruhigte.
„So?“ rief ſie etwas leiſer und aſthmatiſch
werdend,indem ſi

e

ſichmit ihren kleinenFüßen

Die Frau

Hummer

Alles ſoll ich allein

Mutter in die Vorderzimmer.

in Idie Schleppe verwickelteund zornig frei
zukommen ſuchte. „Und der Hofmarſchall?
Vergißt d

u

den Hofmarſchall?! Graf Kilch
bergißt nur Lachs! Der ekeltſichvor Huhn und

/ - -

„Dann laß den Lachs beim Kilchberg an
fangen. Stell ihm einen großen Bauernteller
hin. Dann wird e

r

dochgenug haben.“
Jetzt zuckteſchonein Lächelnum die Lippen

derMutter. Sie legtedenArm um ihn. „Hans
wurſt, du . . . Meinſt? – Na ja, das ginge !

Aber d
u geſcheiterKarlmann – ich weiß noch

was viel Beſſeres! Der Kilchbergnimmt ſicher
zweimal! Da laß ich den Lachsbei der Tante
Wunderlich umkehren,denn hinter der Tante
Wunderlich ſitzen nur noch junge Leut', die
Maler und die Antrittsbeſuche,die könnenſich
ruſſiſchen Salat nehmen!“
Karlmann platztelaut heraus,unbekümmert,

o
b
e
r

die Mutter damit verletzte.„Mama! Du
biſt ja köſtlich!Wie du taxierſt! Aber ichglaube,
hier iſ
t

nichtder richtigeOrt für einekulinariſche
Rangordnung!“ -
„Ach was, d

u

Schlimmer! Laß deine
ironiſchenFaxen gegendie alte Mutter! Geh
lieberundmachdichmenſchlich!In 'ner halben
Stunde können ſchonLeut' daſein! Du ſiehſt

ja aus, als o
b

d
u

vom Kegelſchiebenkämſt!“
Karlmann trug einen grauen Gehrockfeinſter
Mode, mit ſeidenen Aufſchlägen, und hatte
Lackſchuhe a

n

den Füßen.
„Ich geh' nur, wenn d

u

mitkommſtund das
Eſſen jetztendlichdem Perſonal überläßt! Du
denkſtwieder abſolut nicht an deine Nerven,
liebe Mama!“ -
Sie gehorchteund hängte ſich plötzlichan

ſeinen Arm. „Haſt recht, Liebling. Mir iſt

auchſehr elend. Sehr elend. Alſo komm– ich
laß das Unheil ſichvollziehen. Komm. Wenn
wir nix zu eſſen haben, auch recht! Komm.
Aber halt! Eh' ich's vergeſſe–“
„Was denn nun ſchon wieder?“
„Der Bub vom Tränkle muß nochwas für

den Gang bekommen!“
*

Sie ſteckteMaxl eine Münze in die Hand.
Karlmann bemerkte,wie der Burſche ganz ver
dutztdas Geſchenkbetrachteteund plötzlichein
ſonniges Geſichtbekam– dann führte er ſeine
ſchöne,heiße,nachRoſen und Braten duftende

„Was haſt d
u

denn dem Maxl gegeben?“
fragte er, ſi

e

ſchalkhaft von der Seite an
blickend

- -

„Ach, nix ! Was ic
h

grad' zur Hand hatte !

Zwei Mark!“
„Für den kleinen Gang?“
„Ein bißl Schmerzensgeld.“
Jetzt ſtanden ſi

e

im Salon. Durch das
Speiſezimmer hatte Karlmann die Mutter
wohlweislich ſchnell hindurchgeführt. Zer
ſtreut und in wogender Gedankenfülle ſetzte
ſich Klementine neben ihren Sohn aufs Sofa.
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Lachen.

Sie beachtetenicht, wie er ſi
e anlächelte,und

fragte plötzlichſchnell: „Sag mir nur das eine– wo iſt der Papa?“ «.
„Ich hab' ihn ebenauf der Straße getroffen,

"

bevor ich ins Haus kam.“
„Alſo noch mit angezogen? Im grauen
Staubtuch noch,mitwahr? Die Kaffeeſerviett'
am Leib –?“ - » »

„Mama –“ .

„Oh, dieſer Mann! Dieſer Mann bringt
mich ins Grab ! Ich wett' mit dir, wenn alle
hier ſind, der Ringer, der Miniſter und der
Kilchberg, dann kommt mein Juſtinus 'nein
getappelt– wie ein Kanzleidiener ſchaut er

aus undblamiert uns alle bis auf dieKnochen !“

„Der Papa iſ
t

doch kein Geſellſchafts
menſch–“ «
„Das weiß der liebe Gott!“
„Aber man kenntihn dochhier zur Genüge.

Ich habe ihm übrigens heute zur Strafe für
ſeinehorrendeWurſtigkeiteinenkleinenStreich
geſpielt.“ .»

-
„Einen Streich?! Ach, erzähl mir's!“
In kindiſcherSpannung rücktedie Mutter
ihm nahe.
den verträumten Vater auf der Straße zum
Gruß genötigt hatte. Die Mutter ſchrie vor

So plaſtiſch wie Karlmann wußte
keiner den alten Juſtinus zu kopieren. Als
Marion und Elſa, durchdas vergnüglicheGe
lächter angelockt, erſchienen, mußte e

r

die
Epiſode noch einmal erzählen, und e

r

tat e
s

mit ſteigenderWirkſamkeit. Erſt gegenSchluß
hin wurde ihm – er wußte ſelbſt nicht,warum– etwas unbehaglichbei ſeinem Humor, und

e
r

brachplötzlichab, zu andern Themen über
leitend. Eine dunkle Stimme in ihm– wem
gehörte ſi

e

doch?– mißbilligte die Scherze
über den Vater und ärgerteſichan der beifalls
luſtigen Zuhörerſchaft. Er fühlte ſich plötzlich
mehr zum Verteidiger als zum Beſpöttler des
alten Künſtlers berufen. Marion und Elſa
mochtenweiterlachen– aber die Mutter hörte ,

beſſer auf. Er erhob ſich, als ſein Bruder
Philipp eintrat. Dem Überraſchten,der ſonſt
nicht an ſolcheHerzlichkeitvon Karlmann ge
wöhnt war, ging e

r entgegenund ergriff ſeine
Hand. Philipp war ſchon in makelloſerSoiree
toilette. Sein bartloſesAntlitz war weicherund
unintereſſanter als Karlmanns – roſig und
rundlichzeigtenſichdie Flächendarin, blaß und
ſpitz die Vorſprünge. Er hatte ſehr dünnes,
goldblondesHaar. Seine großenblauenAugen
blickten meiſt mit runder Ernſthaftigkeit und
gaben dem zur Korpulenz Neigenden etwas
Unbewegliches. Wenn e

r lachte,tat e
r

e
s

mit
komiſcherUnvermitteltheit, kicherndoder pru
ſtend– die vollen Gourmandlippen zeigten
dann unglaublich viele, leuchtend geſunde
Zähne. „Na?“ fragte e

r

mit überlegenemBe
hagen. „Hier geht's ja luſtig zu ! Was gibt's

denn? Kann man nicht mitlachen?“ «
„Ach ja!“ bat Elſa, die Augen trocknend.
„Erzähl's dem Philipp !“

-

„Was denn?“ x

„Ein Hiſtörchenvon Sokrates!“ (Sokrates
war des Vaters geheimer Spitzname.)
„Ach, Unſinn!“ rief Karlmann ſchnell.
„Komm, Phili! Ich gebedir lieber'ne Import
zigarre– von denen zu zwei Mark fünfzig.“
„Beſſer, beſſer,“ brummte Philipp und ließ
ſich fortziehen. In Karlmanns Zimmer, oben
im zweiten Stock, machtendie Brüder e

s

ſich
bequem. Philipp ſetzteſich in den roten Klub
ſeſſel, während Karlmann am Schreibtiſch
Platz nahm.Äjas fü

r

eine Geſchichte b
in

ic
h

denn
gekommen?“fragte Philipp mit übergeſchlage
nen Beinen. „Na, jedenfalls kann ic

h

dir eine
viel beſſere erzählen. Nichts von Sokrates.
Gib mir Feuer, ſo

,

und ſe
i

ein ſtarkerMann.

E
s

iſ
t

nämlich zum Totlachen.“
»

„Was denn?“ fragte Karlmann ſkeptiſch.
„Iſt dir vielleichtunter andermheute auf

gefallen,wie ſichunſre teuern Schweſternauf
poliert haben? Haſt du ſi
e gar nichtgemuſtert?

Menſch, d
ie

beſtenPferde haben ſi
e

aus dem

Er erzählte jetztbehaglich,wie e
r

ſellſchaft war.

Stall gezogen, di
e

teuerſtenKaroſſen. Beide
tragen neue Koſtüme von der Heinitz und
haben, was d

a blitzt, am Schädel –“
„Phili, drück dich ein bißchen geſchmack

voller aus.“ -
„O d

u empfindlicherAſthete– ſieh doch
den rieſigenHumor von der Geſchichte! Heute
abend iſ

t ja Brautſchau – doppelte Braut
ſchau!“

- -

„Was? Warum? Was heißt das? Wer iſ
t

denn auf der Freite?“
«

„Na, der edle Seifenfabrikant aus Berlin
natürlich–“
„Braumüller?! Unſinn . . . Der iſ

t übrigens
Holzhändler oder ſo was Ähnliches–“
„Danke ſehr. Du verteidigſtihn ſchon! Er

hat alſo Chancen?“

f "
„Narr, du ! Bei wem denn?“
„Marion, Marion, liebſte Marion mein!“
„Das iſ

t

undenkbar!“ «

„Werden ja ſehn! Und Elſa von Brabant?
Der Schwanenritter, der kommen ſoll, dient
bei den Kaiſerdragonern.“ «

.

„Biegenau –?“
„Freiherrliche Gnaden! Tu dochnicht ſo !

Du weißt e
s ja! Die ſechszackigeKrone ſticht!

Bis in Elſas Näschen! Heute muß er reden
oder niemals! Und redet Biegenau, ſo redet
auch Braumüller – er müßte denn ein noch
größeresRindvieh ſein, als e

r

ſcheint!“
„Phili, was du dir alles

phantaſierſt–“ h

„Gott behüte! Das wär' ja ſchlimmfür die
armenMädels! Mal müſſen ſi

e

dochkommen!“
„Halt jetzt dein Maul, Menſch, d

u

weißt
nicht, was du ſagſt. Mehr Reſpektvor unſern
Schweſtern, wenn ic

h

bitten darf! Kannſt du
dir eineMarion nebendem Berliner Glatzkopf
denken?! Eine Elſa nebendemPferdebändiger
und Schuldenmacher?“

zuſammen

„Kann ich, kann ic
h – denn die Mama

tut es!“ «

„Mama?!“
„Die Soiree für Ringer iſ

t

dochheuteledig
lichein Vorwand. Haſt du das nichtbemerkt?“ .

„Keine Spur!“
„Doch, doch!

Riecher, Karlmännchen.
die Sache.
ſcherBeleuchtung.“
„Pfui! Du biſt ein rechtgrüner Zyniker
„Das ,grün“ nimm bitte zurück. Haſt du

nicht geſehen, in welcher wahnwitzigen Auf

Verlaß dich auf meinen
Sie arrangiert

/

regung ſich die Frau heute befindet?“
„Nicht mehr als ſonſt vor einer großenGe

ſellſchaft.“
„Karlmann, du biſt kein Menſchenkenner
Sie ſtehtwie Napoleon vor der Entſcheidungs
ſchlacht.“

»- - "

„Hör auf!“
„Ich hör' ſchonauf. Du wirſt ja lebenund

ſehen. Entſchuldige.“
Philipp ſaß weit hintenübergelehnt und

blickteden blauen Rauchringen ſeiner Zigarre
nach. Er ſchwiegund ſchienplötzlichvon tiefen
Gedankenbefallen.

. .

„Nun?“ fragteKarlmann nacheinerWeile.
„Worüber ſinnſt du?“ .

„Ich war heute in der Genoſſenſchaftsbank.“
„Bravo! Gott ſei Dank! Willſt du dich
endlichum die Stelle bewerben?“
„Nein . . . Das nicht . . . Was fällt dir denn

ein? Da unten iſ
t

doch d
ie

neueKonditorei von
Lefèvre – Lefèvre macht einen türkiſchen
Kaffee – ich ſage dir –“ «

Zu Philipps Überraſchungließ Karlmann
ſichdenneuentdecktenLeckerbiſſennichtſchildern,
ſondern ſtand auf und ging aus dem Zimmer.

IV
Das Romingerſche Haus war der beſte
Repräſentant der alten Friedrichsburger Pa
trizierhäuſer. Die feine Bertaſtraße auf dem
Joſephsberge belebteſich nur, wenn in einem
dieſer Reichtums- und SchönheitszentrenGe

Am Gittertor des Vorgartens

Doppelverlobung mit bengali

Hof wie im Volk.

davon loslöſen. w "
Leben in dieſer liebevollen Genußatmoſphäre.
Das fühlte e

r klar, aber um e
s feſtzuhalten,

zu heben im Alter noch, dazu fehlte ihm die

» – ' Dann" rollten die Equipagen

über das ſaubere Pflaſter, dann ſtrebten ele

gante Zylinderträger d
ie

Höhe hinauf, und
über den Bürgerſteig vor der weithin leuchten
den Villa war ein roter Läufer gelegt. Be
ſonders Frau Klementine verſtand ſich auf
feſtlichenGeſamteindruckund dehnte ihre un
übertroffene Regie bis auf die Straße aus.

ſtand Herr
Lemke,der Portier, und war den Gäſten beim
Ausſteigenbehilflich. Heute aſſiſtierteihmWil
helm, ſein Sohn, derdesleichtenRegenswegen
einenrieſigenSchirm über die ins Haus hüpfen
den Damen hielt und raſtlos hin und her lief.
Auf der Treppe lächeltedann die breite Frau
Lemke mit halb verzückter,halb mitleidiger
Miene den zarten Schönheiten entgegenund
übergab ſie Martha, dem erſten Stuben
mädchen,das ſozuſagen die Schafe von den
Böckenſonderte,Damen nachrechtsund Herren
nach links in ihre Garderobe ſpedierte. Hier
ſtanden Zofen und zwei Lohndiener bereit.
Es war von vornherein alles auf großen Stil
angelegt. Eine beſondere Feierſtimmung
wurde bei den verwöhnteſten Gäſten un
ausbleiblich. Meiſter Juſtinus, der Träumer,
brauchte oft merkwürdig treffende Ausdrücke
für Klementines Haushalt. Sie hatte e

s

wirklich den Fürſten abgeſehen,wie man re
präſentierte, und machte e

s

mit ihrem Wirt
ſchaftsgeldemöglich, hinter fürſtlichen Emp
fängen nicht zurückzuſtehen. Im Gegenteil,
Graf Kilchberg,derHofmarſchall,behauptete –

e
s

war Klementines Troſtlegende – man
eſſe bei Romingers beſſer als beim Groß
herzog. Mit welchen Opfern freilich dieſer
Lebensſtil aufrechterhaltenwurde, das wußte
außer Frau Klementine nur nochHerr Keſſel
bach,ihr Bankier. Der Hausherr, ſeine Söhne
und Töchter wußten e

s

nicht oder doch nur
ahnungsweiſe.
Als beſondersſchön,weil prächtigund an
heimelnd zugleich,galt die Empfindung, von
der unwirtlichenStraße mit wenigen Schritten

in Romingers gaſtliches Heim zu kommen.
Man wurde vom Gott der Lebensfreude
gleichſam in beide Arme genommen. Hier
ſtand das ganze Haus im Dienſt der Gäſte,
das fühlte man – kein Winkel blieb dunkel,
keinBewohner entzogſichdemfeſtlichenZweck.
Dieſe geiſtvolleWirtin in ihrer liebenswürdigen
Beweglichkeit,zart und derb zugleich,die für
jeden Eintretenden die paſſende Schmeichelei
hatte, dieſe hohen, leuchtendenTöchter, die
immer wieder den angenehmenEindruck von
„Schönheitenſchlechthin“machten,dieſefeinen,
tadelloſen Söhne, über deren Lebensaufgabe
man ſich in ſolcherwohligen Umgebung keine
Gedanken zu machenbrauchte– alles war
ein einzigerDurklang für empfänglicheSeelen:
bei Romingers wird e

s

hübſch. Und der Haus
herr brauchtenur Original zu ſein, im übrigen
konnte e

r

tun und laſſen, was e
r

wollte.
Juſtinus Rominger machtevon dieſerErlaubnis
weitgehenden Gebrauch. Trotzdem blieb e

r
die ſtille Hauptperſon auf Klementines Feſten.
Die Verehrung, die man dem anſpruchsloſen
Manne entgegenbrachte,war echt. Bei ſeinen
Schülern wie bei ſeinen Mitbürgern – bei

Freilich barg ſi
e

für den
Verehrten die ernſteGefahr, daß ſi

e

ihn allzu
ſehr zur Lokalberühmtheitmachte. Sie reſul
tierte weniger aus ſeinem Schaffen und per
ſönlichenWirken als aus der ſchwärmeriſchen
Behaglichkeit,die man ſeinemHauſe verdankte.
Ein Schleier legte ſich dauernd über des alten
Künſtlers ſelbſtkritiſchenBlick. Er fühlte ſich
nicht wohl und konnte ſich doch nicht ganz

Irgendwie zerrann ihm ſein

Kraft. Halb Künſtler, halb Schulmeiſter – halb
Gaſtgeber im eignen Hauſe, halb Gaſt – das
gab ſeiner Erſcheinung das Widerſpruchsvolle.

E
r

blicktemürriſch drein und freute ſich
dochvon Herzen a

n

all der leuchtendenJugend,
die ſeine Räume erfüllte. Er ſchienam liebſten
verſchwinden zu wollen und war dochder be
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liebte Mittelpunkt des Getriebes, dem jeder
ſeine Reverenz bezeigte. Mit unfreien, etwas
linkiſchen Verbeugungen ſtand er auch heute
wieder abſeits an der Wand und überließ
ſeiner Frau den Glanz des Empfanges. Er
war aber rechtzeitig nach Hauſe gekommen.
Nicht, wie Klementine befürchtet hatte, in
„Staubtuch und Kaffeeſerviette“ ſtand er da,
ſondern in ſchlichtemſchwarzem Gehrockund
altmodiſcher Samtweſte. Er hatte eine
eigentümlichgleichmäßige,etwas ſtumpfe Art
der Begrüßung für Miniſter und Profeſſoren,

Induſtrielle und Künſtler. Nur die jungen
Damen bekamen ein lebhafteres Nicken von
hübſcherVäterlichkeit. Erſt als Arnold Ringer
den Salon betrat, wachte Juſtinus Rominger
auf, und man nahm eine ſeltſameVeränderung
an ihm wahr.
Dem bärtigen Graukopf, der ihm etwas
glich und nicht viel größer war als er, ging er
mit kurzen, eiligen Schritten entgegen. Man
ſah das Erſtaunliche, daß Juſtinus Rominger
einen andern Mann umarmte, ihn zärtlich
durchdie Zimmer führte und ein Lächeln aufs
Antlitz bekam, ſo verklärt, ſo glückſelig, daß
man ſich Klementines Bräutigam nicht beſſer
rekonſtruieren konnte. Wie jetzt, mußten die
Freunde einſt durchs ſtille Abendland der
Campagna gewandert ſein, voll ſtolzer Pläne
und Hoffnungen, die ſi

e

einanderübermittelten.
Arnold Ringer hatte ein durchfurchtesAntlitz
von großer Verſchloſſenheit,wie Michelangelo
das lächelnde Weh der Entſagung und zu
gleich den Trotz unbändiger Kraft in den
Zügen. Wieviel weicher, undurchlebter,ſtiller
erſchienneben ihm das Antlitz des Friedrichs
burger Akademikers! Und doch– ein Funke
des Geniefeuers glimmte auch in ſeinen Augen
heute. E

r

führte den bewundertenGroßen an
ſeinen Gäſten vorüber, als wollte e

r ſagen:
Seht mich endlich einmal an. Seht mich.
Ich bin mehr als ein liebenswürdiger Wirt –
ichbin heutenoch,mit ſiebenundſechzigJahren,
fähig, durchzugehen,das Joch des Philiſteriums
abzuſchüttelnund mit dieſem d

a

ins Land der
großen Torheit zurückzukehren,dem Phantom
meiner Jugend nach.
Er ſtand jetzt mit Ringer vor Klementine.
Der weltberühmteMeiſter küßteihr die Hand,
und ſie, in ihrem echtfrauenhaften und Fried
richsburger Bewußtſein von großen Lebens
momenten, ſah ſich um, o

b

auchalle wichtigen
Gäſte bemerkten, was geſchah. Ein ſtilles
Lächeln huſchteüber Juſtinus' erregte Züge –

e
s

war ein Gemiſchvon Liebe undmenſchlichem
Verzeihen, aber auch von abſeitigem Gram.

Raſchzog e
r Ringer auf ein Sofa und kredenzte

ihm alten Burgunder, wie eine Medizin, deren
der Erſchöpfte bedurfte. Auch Juſtinus nahm

ſi
e jetzt ſehr gern . . .

Im Muſikzimmer thronte die Schwieger
mutter, Annette von Grumbach-Délorme, die
greiſe Alterspräſidentin der Familie. Klemen
tines Mutter war noch völlig das Geſchöpf
einer vergangenen Zeit. Statuenhaft ſaß ſie

in ihrem Lehnſtuhl, ein Samtkiſſen unter den
Füßen, und ließ die Defiliercour der Gäſte
an ſich vorüber. Sprechen brauchteniemand
mit ihr, nur „gemeldet“ mußte man ſich bei
der alten Dame haben, denn ihr fiel jeder auf,
der e

s unterließ, und alle konnteman im Hauſe
Rominger zu Gegnern haben, nur nicht die
mächtige Frau Geheimrätin. Ihr hatten die
Reben vom Niederrhein den Thron ihres
Reichtums gegebenund mehr noch den ihres
Namens, denn der Reichtum derer von Grum
bachwar durchdie böſe Konkurrenz ſchonſtark
im Niedergange. Verblichen wie das alte Gold
ſeinesSchmuckes,die ſtarreSeide ſeiner Kleider
war das wachsfarbene,mühſam aufgerichtete
Menſchenkind ſelbſt, das keine Geſellſchaft der
Tochter vorüberließ, ohne ſich den Friedrichs
burgern zu zeigen. Sie war als Verkörperung
altbürgerlichen Stolzes bekannt, aber hoch
mütig ſchalt man ſi

e
trotzdemnicht, man ließ

e
s

ihr hingehen, ſi
e

war ſchon ausgeſchaltet.
Die Firma ihres Gatten lebte auch nur noch

in einem altersgrünen Häuschen z
u Aachen,

dieWeinberge, die ihr gehörten,hatte ſi
e

zwan
zig Jahre nicht geſehen. Dennoch ſtand ihr
Name für ihre Überzeugung neben den aller
erſten von Aßmannshauſen und Rüdesheim.
Sie hatte ein paar Flaſchen in ihrer kleinen
Wohnung, die ſi

e

auserwählten Beſuchernvor
ſetzte.Wenn ſi

e

an dieſemherrlichenReſt roch,
ſtand e

s

für ſi
e feſt, daß auchder ganze Berg,

das ganze Land, das ſolche Reben zeugte,
wachſen und gedeihenmußte, daß keine neue
Zeit ſo frech ſein konnte, den Fuß auf Vater
Grumbachs ehrwürdigen Schild z

u ſetzen.
Unbekümmert um die Feierlichkeit des

Muſikzimmers amüſierte ſich im Billardſalon
eine Gruppe von Offizieren und jungen
Künſtlern. Gleichſam zur Geſellſchaft kom
mandiert, erſchienenbei jeder Romingerſchen
Soiree einige Militärs, gewöhnlich Kaval
leriſten, tadelloſe Tänzer, und mehrere
Schüler der Meiſterklaſſedes Profeſſors. Man
konnte beobachten,daß die letzterenſich durch
praktiſcheDienſtleiſtungen für die Einladungen
revanchierenmußten. Die Hausfrau, beſonders
aber Marion und Elſa, hatten immer „ein

paar Maler a
n

der Hand“, und e
s gab ſogar

einen kleinen dicken Schweizer, den ſi
e all

mählichals Faktotum ohneGehalt betrachteten.
Hans Stichlinger mußte Stühle ſchleppen,
Hans Stichlinger mußte die Tanzmuſik mit
Eſſen verſorgen, Hans Stichlinger kannte den
Weinkeller und die Küchenvorräte beſſer als
die Söhne und Töchter des Hauſes. Dabei
war e

r

ein wenig verwachſen und hatte den
Glauben a

n

ſein Talent verloren – ſo reſi
gnierte e

r

in dieſemgedankenloſenWohlleben
gern. Aber die Jüngſten und Unerfahrenen
der Meiſterklaſſe wurden immer wieder ſeine
Kollegen. Anfangs fühlten ſi

e

ſichgeſchmeichelt
und wetteiferten darin, zum Gefolge der
ſchönen Romingertöchter zu gehören– bald
aber bekamen ſi

e

e
s ſatt, und ihr erwachter

Stolz konnte die verhakten Füße aus den
feinen Netzen nicht mehr herausbekommen.
Die Herren Offiziere hatten e

s

beſſer als
die Künſtler. Die tanzten, und dann hatten ſi

e

ihre Pflicht getan. Im übrigen ſtanden ſi
e

witzelnd oder gelangweilt umher. Ein bunter
Uniformenkreis war beſtändig um Marion
und Elſa. Eine Vorzugsſtellung ſchien darin
ein etwas älterer Herr einzunehmen, ein
Dragonerrittmeiſter, gelb und blau, Sports
mann, einer von den arg verlebten„Schönen“.
Sein farbloſer Schnurrbart, ſeine harten
grauen Augen waren viel geliebt worden, und
daß ſein Haar ſchon dünn wurde, gab ihm
einen Reiz mehr für die Friedrichsburgerinnen.

(Fortſetzungfolgt)

Splitter
Menſchen,die nichtmit demHerzen, ſondern
mit der Phantaſie glauben,ſind abergläubiſch.

%.

„Hoſianna!“– derErlöſerwird kommen.
„Golgatha!“– der Erlöſer iſt gekommen.

%.

Die ſchärfſteBetonung des eignen.Ich iſ
t

der
gewolltephyſiſcheUntergang.

%.

Die gewollteIlluſion
gewollte Phantaſie.

heißt Hoffnung,die un

Es gehörtzur Logik der Eintagsfliege,daß ſi
e

aufdringlichiſt. 2
:

Der Sturz vom Steckenpferdewirkt oft viel
ſchmerzhafterals der vom Reitroß.

2
Wirkung des Schönen:die Empfängnis beim
Anblick. Oskar Glaſer (Wien)

KünſtleriſcheAuſnahmennachderNatur

Weckt e
in klangerfülltes Schweigen.

eckteinklangerfülltesSchweigen
NichtdieSinneſüßundtoll?

HeimlichſingentauſendGeigen,
Sommerſchwanger,ahnungsvoll.

VombeſchupgrtenHimmelſchmeichelt
NildgrLüftgTrunkenheit.
ÜbermeineLiderſtreichelt
EineweicheMüdigkeit,

Daßder alteHokuspokus
Immerwiedermichergreift,
WennderFinkdemerſtenKrokus
SeinekeckenWeiſenpfeift!

Blüten,Vögel,Taumeltage,
Kehrtihr immerdannzurück?
Diesmalbin ichnicht ſo zage,
UndichpürſcheaufmeinGlück,

Diesmal,auf umblühtemWege,
Mag derMai mirwohl gedeihn,
Fangichmir im Lenzgehege
Endlichmeinen Frühlingein

KarlernſtKnatz von A
.

Matzdorff
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Hans Baluſchek

Hans Baluſchek
Von

Wilhelm Mießner

roßeAufgabenhinterlaſſenwir demkommen
den Jahrhundert,“ ſchriebCorneliusGurlitt

in einemAusblickam SchlußſeinerKunſtgeſchichte
des neunzehntenJahrhunderts. „Es ſoll uns
wiederdas Volk in der Gemeinſamkeitder Ziele
ſchaffen,durchſtarkeArbeit an uns ſelbſt. Das
Höchſte iſ

t einfach,die Wahrheit immer ſchlicht.
Wenn e

s

uns gelingt, in Form und Inhalt reich
und zugleichſchlicht zu werden,dann werdenwir
eine Kunſt ſchaffenlernen, die eine Verſöhnung
darzuſtellenvermag,die ein geiſtigesGut aller
werdenkann.“ Es iſ

t
in dieſemerſtenDezennium

des neuenJahrhunderts ſchonmanches in dieſer
Richtunggeſchehen.Die Wände unſrer großen
repräſentativenGebäude ſind nicht länger Zu
fallskünſtlernausgeſetzt,ſeit Klinger in Leipzig,
Hodler in Jena, Erler in Wiesbaden.Vorbilder
geſchaffenhaben,die niemand,der nachihnenvor
ähnlicheAufgaben geſtelltwird, überſehenkann,
und die uns hoffentlichebenſoſehrvor einer ge
fährlichenäſthetiſchenEinſeitigkeitbewahrenwie
vor einer geſchichtlichenGenremalerei.
Aber das Gebiet jeder Kunſt iſ

t
ſo umfaſſend

Wiedas Lebenund die geiſtigenIntereſſen einer
Zeit. Nebenden großenAufgabenſtehenkünſtle
riſchgleichwertigdie zahlloſenkleinen,die Bilder
der Zeit, von deneneineſpätereEpochedas Be
ſondereunſersAnſchauensund unſre Stellung zu

den Fragen des Lebens abſehenmöchte. Wie
Hogarth die SittengeſchichteEnglands des acht
ZehntenJahrhunderts gibt,Watteau,Chodowiecki
dievon Paris und Berlin, Gavarni uns das Paris
der Bürgerkriegeund Hoſemanndas Berlin der
fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, das
Berlin des vorwitzig naſeweiſenSpreeatheners
zeigt, ſo verlangtauchunſre Zeit nachZeichnern
und Malern, die uns das vielgeſtaltigeDurch
einanderder modernenGroßſtädteſchildern. Die
Schwierigkeiteiner ſolchenAufgabeliegt auf der
Hand. Dem ſtarkausgeprägtenCharakterfrüherer
Zeiten ſteht hier ein Chaos von Widerſprüchen
gegenüber,das ſcheinbarſelbſt noch nach einer
Richtungſucht,nacheinerGemeinſamkeitderZiele.
Wer die Hauptſtadt des DeutſchenReiches
nur auf Tage oderWochenbeſucht,wird ſchwerlich
jene Typen zu Geſichtbekommen,die Baluſchek
vorwiegendintereſſieren. Und dochſind e

s

die
einzigenNachkommenvon HoſemannsDroſchken
futſchern, Weißbierphiliſtern, Dienſtboten und
Schuſterjungen,und doch ſtellen ſi

e

allein das
älteſteBerlin dar, jenesKleinſtadtleben,dasheute

in die Vorſtädteverbannt iſ
t

und in die billigen
Mietviertel des Nordensund Oſtens, die in den
Vorſtädtenmit den ſchönenNamen, wie Rixdorf,
Reinickendorf,Rummelsburg und am Wedding
wohnen. Da iſ
t

derganzkleineBeamte,derBrief

träger,der nochſtolz iſ
t

auf ſeinenüchterneUni
form, weil e

r

dochdie Ordnung des Staates re
präſentiert, d

a

iſ
t

der fliegendeHändler,der mit
ſeinem Karren mit echten„Knobländern“ über
irgendeinleeresVorſtadtgelände zu einemSchützen
feſtodervon geſchäftigenBierwirten angekündig
tenitalieniſchenNächtenzieht,zur Parade oder in

Kaffeegärten mit Schießbuden, Karuſſell und
Tanzvergnügen. Das unverfälſchteFamilien
und Kränzchenidyllder Lokalemit der Aufſchrift:
„Hier könnenFamilien Kaffee kochen,der alte
Brauch wird nicht gebrochen,“mit den Rieſen
kaffeekannenauf denTiſchen,derenumfangreicher
Inhalt die Güte des Getränkeserſetzt,und den
teils gelangweilten, teils behaglich glücklichen
Frauengeſichterndahinter, das ſind Baluſcheks
Motive. Dann der Landſtreicherund die ganze
Sippe der Artiſten, Degenſchlucker,Zwerge,
Rieſen, Akrobaten,Damen ohne Unterleib, das
Elend des Vergnügungsparkesund der Rummel
plätze,wie ſichder Berliner draſtiſchgenugaus
drückt,der Lumpenſammlerund andreszweifel
haftesGewerbe,die auf demMüllhaufen a

n

der
Peripherie der Großſtadtihr ſonderbaresNatur
idyll aufſchlagen.
Es iſ

t

nichtleicht,Baluſchekauf ſeinenGängen
durchdie Vorſtadtidylleſeiner Spießbürgerund
ſeinerfahrendenLeute zu folgen. Auf denerſten
Blickſcheintvielleichtmanchemhier eineunnötige
Anhäufung von Elend und Verkommenheit zu

herrſchen,dienichtgeradegeeignet iſ
t,

Sympathien

zu erwecken. Einige ſeiner Zeichnungenent
hüllenuns denganzenJammer dieſerWelt, und
der Künſtler ſchenktuns nichtsvon der dürftigen
Hungergeſtalteiner Kunſtnovizeim Jahrmarkts
treiben bis zu dem ſtieren Ausdruckverglaſter
Augen, die mit verlegenerHilfloſigkeitſichgierig

a
n

die bunten,zerfetztenFlitter der marktſchreie
riſchenPlakatehängen,als bergendieſewackligen
Bretterbudenwirklichdie Märchenweltvon Tau
ſendundeinerNacht. „Wenn man nur denNickel
hätte,der ſi

e

einemerſchließt.“
Wie ein Rieſengeſpenſtſteht die Sehnſucht
hinterdieſenſichzum SchauſpieldrängendenGe
talten und lockt ſi

e

mit den Grimaſſen eines
Waſſerkopfes,der über die ſchwerfälligeMenge
ſchaut,einemVampir ähnlicherals einemGegen
ſtand der Bewunderung, eine groteske, alle
Kunſtgenüſſeund wiſſenſchaftlicheBelehrung,die
hier verſprochenwird, wild verzerrendeClown
maske. Das alles iſ

t

ohne jede draſtiſcheÜber
treibung gezeichnet, ja

,

man könnteſagen, mit
einerfaſt fatalenWahrheitsliebe,wenn nichtdoch
etwas in dieſemZerrbildederKultur unsganzun
mittelbaranpackte,uns mit denhungrigenAugen
des Volkesein Idol erblickenließe,eineunwider
ſtehlicheMacht, die das Schönewill und in arm
ſelig menſchlicherOhnmachtdas Häßlicheſchafft.
Nicht einmal das Häßliche der Kunſtloſigkeit,
ſondernnur ebendas Nüchterne,Armut, die ſich
koſtbarſchmücktmit den Fetzeneiner von Arbeit
und Not irregeleitetenPhantaſie. Aber gerade
dieſe intenſiveWahrheit machtdie Zeichnungen

ſo wertvoll,weil ſi
e

der ſeeliſchenVerfaſſungder

armen Leute auf den Grund gehtund die kärg
lichenReflexe der Kunſt, die bis dort hinab ſich
verirren, in ihrer ganzengroteskenWirklichkeit,
ihrer Waſſerkopfpoeſiedarzuſtellenunternimmt.
Mit ſozialen Tendenzen hat BaluſcheksKunſt
nichts zu tun, viel eherkönnteman von Heimat
kunſtreden. Soweit ſi

e

für d
ie

Großſtadt in Be
trachtkommt,bietet ſi

e

ſich in dieſenIlluſtrationen
derWeißbiergärtenund Straßenöden,der Felder
vor Fabrikſchornſteinen,der troſtloſen Mietkaſernen,der Spatzen im Rinnſtein, denen ein
jungesLiebespaarzuſchaut, d

ie

Poeſie desFrüh
lings, ihrer Liebeund ihrer leerenTaſchen in das
Bibelwort zuſammenfaſſend:„Sie ſäen nicht–
aber ſi

e

ernten.“
Überall iſ

t jenerFunkeLebenundunbewußter,
dämmernderFreude,der uns in aller Eintönigkeit
und Armut die Seele desMenſchenverrät. Die
ſelbeSeele, die b

e
i

beſſererErnährungdes Kör
pers, im wohlgepflegtenZuſtand, mit reinem
Kragen und ſtilvollerKrawattedie großenKunſt
ausſtellungen,dasDeutſcheTheater,dasKabarett
und die Alpen zur Befriedigungihrer Kunſt- und
Naturbedürfniſſeaufſucht. Und dieſe Stimmung

iſ
t
in der Kunſt Baluſcheks ſo ſtark,daß in ih
r

der
RealismusſeinerSchilderung,dieWahrheitſeiner
unerbittlichenCharakteriſtik,der Lapidarſtil ſeines
Vorſtadtelends zu etwashöchſtBedeutungsvollem,

zu einerder kühnſtenSchilderhebungenderWirk
lichkeitskunſtwird. Sie verklärtauf ſo einfache
und eindringlicheArt das gemeinhinAlltägliche.
Sie gibtdemSchickſaldie Berechtigung,hart und
grauſam zu ſein,weil ſi

e

diekargſteLebensmöglich
keitentdeckt,ohnediederÄrmſteundVerkommenſte
unteruns keineStunde länger zu lebenvermöchte.
Man kann in jedemder BaluſchekſchenBilder
die Poeſie in ihren höchſtgegenſtändlichenAuße
rungen beobachten,jene primitive Naturſchwär
merei, die typiſcheVorliebe des Berliners für
die Freudendes auf den Hof geſtelltenGartens
oder der ſeligen Mondſcheinpromenadenoder
desgrünenBalkons,die ihm für die Parkanlagen
der Wilhelmſtraßenplätzenichtfeil iſt, wenn man
die Sorgfalt, mit der hier Radieschen,Bohnen
und Kürbiſſe gezogenwerden, in die Wagſchale
lect.g

Auf einemaltenHof zwiſchenKuhſtällen,aus
denen ſich die Nachbarndie „Euterwarme“holen,
auf dem Grunde des nur nachoben geöffneten
Schlundeseines zweitenoder dritten Hofes hat
der naturfreundlicheWirt der Deſtille „Zum ge
mütlichen Emil“ aus einem Weinſpalier im
Kaſten und vier großen Blumentöpfen einen
Garten hergerichtet.Geradeder richtigeOrt für
ein zufriedenesPärchen, ſeinen Ausgehtag zu

feiern. HiergenießtdieKüchenfeealleSenſationen
Gretchensund Juliens, ſoweit ſi

e

ihrer lücken
haften Bildung zugänglichſind, im Arm ihres
Poſtſchaffners. Der große weiße Federhut und
die roten Klatſchroſen, d

ie
zum Umfang einer

Tändelſchürzeangewachſeneweiße Schleife am
Buſen und d

ie großen Meſſingohrringe tragen
nichtwenigdazubei,denGenußdereignenJung
frauenwürdeund des erwartetenEheglückes zu

Hans Baluſchek Der Sonntagsſänger
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Der Anſtreicher

ſteigern. Und währendder Bierdunſt aus der
abgeſtandenenBlonden mit Strippe ihr und
ihrem Bräutigam lieblich in die Naſe ſteigt,
während„er“ die Ekſtaſeder Stunde um ein gut
Stückpreußiſcher,aber auchnichtohnepoetiſche
Übertreibungenverträumt,erhellenſichdiemüden,
des SprechensungewohntenGeſichtszügein der
SchwelgereidieſesSonntagsglückes.
Wie ein einziger anſchwellenderAkkord,ein
wunderſamesTio tio tüh der Droſſel oder ein

Finkenſchlagvon der feinſten Thüringer Art
klingtes durchdas Bild des „Sonntagsſängers“.
Die ſonnige Sorgloſigkeit,die den Pflaſtertreter
um die Frühlingszeithinaustreibtauf den erſten
grünenAcker,ſein Tagewerkim Nichtsdenkenund
Nichtstun zu vollbringen, die ganze ſchelmiſche
Dreiſtigkeitjener Geſchöpfe,die keine Steuern
zahlen,und für die der liebeHerrgottauf irgend
eine ſchwervorher zu beſtimmendeWeiſe doch
nochſorgt, jenes Philoſophentum,das nichtüber
den nächſtenMeilenſtein hinausphiloſophiert,es

iſ
t
in dieſemAlten verkörpert,wie e
r da, wenig

bequem,aberfür ſeineVerhältniſſehöchſtſplendid
auf dem Raſen mindeſtens ſo gut wie in einem
engliſchenGartenrohrſtuhlſitzt. Man kann ſich
keinepoetiſchereVerherrlichungder Natur und
der Sonne denkenals dieſesLandſtreicherporträt,
dasdenbehaglichenGenußderwärmendenJahres
Zeit zu einem Hymnus ſteigert,den Tier und
Menſchgleicherweiſeverſtehen.
Die Wanderungüber das TempelhoferFeld,
auch ſi

e gehört zu den ſchwer zu miſſendenSonn
tagsvergnügendes kleinen Berliners. Wieder
erhebtſichBaluſchek zu einemganzgroßenKenner
derPhyſiognomieundGeſtedesGroßſtädters,der,
ungewohntder Freiheit auf dem großen freien
Platz und in der unvermeidlichenAnhäufungder
Spaziergänger,eine ſeltendrollige Figur macht.
Das Bild iſ

t

eine Karikatur auf das Spazieren
gehenſelbſt,wie e

s

zumplanloſenWirrwarr einer
Herdewird, die, ohneSchäferhundundHüter,ſich
ſelbſtüberlaſſeniſt.
Es iſ

t

keinZufall, daß Baluſchek,der in den
vergilbtenIdealen derKleinſtadtwelt in derGroß
ſtadt und in der Bohème des vierten Standes

ſo ſtarke,urgeſundeInſtinkte entdeckte– man
muß hier von einer Entdeckungreden– und,
ohne ſi

e

zu verfälſchen,der großen Kunſt der
Menſchendarſtellungeinreihte,ſichauchderTechnik
annahm. Sind ſeine Vorſtadtkaſernen,jene im
Gelände liegendenVorpoſtendes großſtädtiſchen
Wohnungselends,Typen der Troſtloſigkeitund
des Häuſerſchachers,– in demBahnnetz,derden
Verkehr von allen Weltgegendendem Zentrum
zuführt, ſieht e

r

einen Sieg der Technik. Die
Bahnſtrecke,die einemhöherenGeſetzgehorchen

Weißbieridyll

den Schienenſtränge in ihrer kongruentenRegel
mäßigkeit,die weiß dampfenden Lokomotiven
werden zu einemBilde menſchlicherIntelligenz.
Er findethier eineSchönheit,die wieder in ihrer
großzügigenEinfachheitüberzeugendwirkt. E

r

entwirrt das Chaos der Nüchternheit zu einem
GebildederZweckmäßigkeitundderSinnſchönheit,
und e

r zeigt, wie weit die Kunſt in das Leben
hineingreifenkann,ohne etwas von ihrer hohen
Miſſion aufzugeben.

Der Vergnügungspark
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Mein Vetter, der Chemiker. Von Wilhelm Braun

EÄ Tages erhielt ic
h

einenBrief, aus deſſen
Handſchrift ic

h

erſah, daß e
r

von meinem
Vetter, dem Doktor der Chemie Franz Vogel,
herrührte.
Wenn ich von Handſchriftſpreche, ſo meine

ic
h

damit diejenigeder Adreſſe. Denn ſonſtige
ſchriftlicheÄußerungen waren in dem Brief
nicht zu finden, ebenſowenigaber etwas Ge
drucktesoderirgendeinandrerInhalt. Das Kuvert
war ſorgfältiggeſchloſſen;als ic

h
e
s jedochöffnete,

erwies e
s

ſichals leer.
Da ic

h

unmöglichannehmenkonnte,daßmein
Vetter mir irgendwelchetrefflicheEigenſchaften
des Kuverts habe vor Augen führen wollen, ſo

ſchloßich,daß der Hülle urſprünglichein Inhalt
zugedachtwar, und d

a

ic
h

meinenVetter genug
ſam kannte, ſo zweifelte ic

h

keinen Augenblick
daran, daß e

r

e
s geweſenwar, der im Zuſtande

derZerſtreutheitoder,wie e
r
e
s
zu nennenpflegte,

der Sammlung jenenInhalt im traulichenHeim
zurückbehaltenhatte.
Nachdemichmir das Kuvert genauangeſehen
hatte, ſchrieb ic

h

meinemVetter, ic
h

entnähme
aus dem Format ſeinesBriefes, daß e

r

ſichver
lobt habe, bäte ihn, meinen herzlichſtenGlück
wunſch hierzu entgegenzunehmen,hielte jedoch

zu meiner vollen Orientierung die Mitteilung
nocheinigerweitererEinzelheitenfür geboten.
Als Antwort empfingich einenBrief, in dem
mein Vetter ſeine tiefe Beſtürzung über das
Verſchwindender Verlobungsanzeigeaus dem
Kuvert ausdrückteund alle für die Erklärung
dieſeswunderbarenPhänomens in Betrachtkom
mendenMöglichkeitenerörterte,mit Ausnahme
der einzigen,daß e

r gar keineKarte in den Um
ſchlaggeſteckthatte.
Weiter machte e

r

mir einige

ohne die geringſteUnterbrechungan, ſo daß
bereitsdie andernHausbewohnerunruhigwurden
und a

n

den Hoffenſternerſchienen.
Als meineWirtſchafterindie Tür öffnete–
ichhattemichinzwiſchenangekleidetund kamfaſt
gleichzeitighinzu– ſtanddraußenmein Vetter
Franz Vogel und betrachtetemit ſachkundigen
Blickendie wirklichſehr hübſcheAusſtattungdes
Treppenflurs, überwelcherBeſchäftigung e

r

ver
geſſenhatte,denFinger vomKnopf derelektriſchen
Glockewieder fortzunehmen. Er war einiger
maßen erſtaunt,als ic

h

ihn darauf aufmerkſam
machte,daß ja nun ſeinemEintritt nichtsmehr
im Wegeſtändeund e

r

daherohnejedenNachteil
den Knopf loslaſſenkönnte.
Wir gingennun hinein,undichmachtemeinem
Vetter liebevolle Vorwürfe, daß e

r

mir den
Termin ſeiner Ankunft nicht angezeigt hatte.
Er ſah michgroß a

n

und fragte, o
b

ic
h

dennſeine
ihn anmeldendePoſtkarte nicht erhalten hätte.
Ich erwiderte, bei mir wäre nichts dergleichen
eingelaufen,ſonſt wäre ich ſelbſtverſtändlichauf
demBahnhof erſchienen.Hieraufergingſichmein
Vetter in bitterenÄußerungenüber die mangel
hafteOrganiſationder Poſt und ließ durchblicken,
daß e

s

damit beſſerbeſtelltwäre, wenn e
r

dieſe
Verwaltung eingerichtethätte.
Überhauptwar meinVetteretwasmißgeſtimmt.
Es war ihm, wie e

r

nun erzählte,ſein Überzieher
währendderBahnfahrt vertauſchtworden. Dar
über war e

r
in Konflikt mit ſeinenMitreiſenden

gekommen. Sie hatten behauptet,dieſer Über
zieher d

a

müſſeder ſeinigeſein, trotzdem e
r

ihnen
erklärt hatte, daß e

r

ſtets bei Weſtheim & Co.

in Poſen arbeitenlaſſe,der fraglichePaletot da
gegenden Namen einerBerliner Firma auf der

Innenfläche trage. Schließlichwar in Berlin
der Stationsvorſteherangerufenworden,undmein
Vetter hatte im Verlauf desGeſprächsüber die
Fähigkeiten dieſes Beamten einige Urteile ab
gegeben, welche mit deſſen eigner Anſicht ſo

wenig übereinſtimmten,daß e
r

die Perſonalien
meinesVetters feſtſtellenließ und ihm eineAn

Ä wegen Beamtenbeleidigung i
n Ausſicht

ETE.
Ich ſuchtemeinenVetter z

u tröſtenund ihn
mit dem bekanntenTrank der Ahren, der ſchon
Niobe ſo gut getanhabenſoll, ein wenig aufzu
muntern. E

r

blieb jedochverdrießlichund ſchalt
abwechſelndüber die Poſt- und über die Bahn
verwaltung.

Als ic
h

eine Weile ſpäter über den Korridor
ging und a

n

dem von meinemGaſte dort ange
hängten Uberziehervorbeikam,ſah ic

h

aus der
inneren Bruſttaſcheeine Poſtkarte hervorragen,
und e

s

fiel mir auf,daß ſi
e beſchrieben,ihreMarke

aber nichtabgeſtempeltwar. Ich zog ſi
e

heraus
und fand dieſe Indiskretion nachträglichdadurch
gerechtfertigt,daß die Karte a

n

mich gerichtet
war. Sie enthieltdie Ankündigung,daß mein
Vetter heute nachmittaghier eintreffenwerde,
eineVorausſage,diedurchdieTatſacheinzwiſchen
glänzendgerechtfertigtwar, dafür aber von dem
Reiz der Uberraſchungviel verlorenhatte.
Ich zeigtemeinemVetter die Karte, worauf

e
r

zuerſtheftigauffuhr,dannjedoch in anerkennens
werter Selbſtkritik auf den Gedankenkam, e

r

könne am Ende ſelbſt die übertriebeneAnÄ der Karte a
n

ſeinePerſon verſchuldet
(IHEN.

-

Auf einmal ſah ic
h

ihn in tiefes Nachdenken
verſinken. Nach geraumerZeit bemerkte e

r

in

ſichtlicherVerwirrung, e
s

ſe
i

Angabenüberſeine Braut und
über ihre gegenſeitigeLiebe,
die nach ſeiner aufrichtigen
Überzeugung die Liebe aller
bisherauf Erden aufgetretenen
Brautpaare beträchtlichüber
traf, und endetemit einer bei
weitem weniger ſchwungvollen
Auseinanderſetzung,desInhalts,
daß e

s

mit demHeiratennoch
guteWegehätte. Er müſſeſich
erſteinegeſicherteExiſtenzgrün
den, und das ſe

i

nicht ſo leicht.
Freilichwäre e

r

nichtohneAus
ſichten. Er hätte ſichum eine
Stellung in einerBerlinerchemi
ſchenFabrikbeworbenundeinen
ermutigendenBeſcheiderhalten.
NächſteWoche ſolle e

r

ſichbei
dem Direktor perſönlich vor
ſtellen,werde alſo einigeTage

in Berlin zubringenund frage
beſcheidentlichan, o

b

e
r

wäh
renddieſerZeit beimir wohnen
könne.
Natürlich ſagte ichſofortzu,
bekam aber auf dieſen Brief
keineAntwort.
Sechs Tage ſpäter ſaß ic

h

gegenAbend a
n

meinemSchreib
tiſch, als die Korridorglocke in

heftigſterWeiſe erklangund bis
auf weiteresnichtmehr z

u er
klingen aufhörte. Ich konnte
nicht ſelbſthinauseilen,weil ic

h

e
s

mir mit der Kleidung etwas
bequemgemachthatte,undmeine
Wirtſchafterinwar hinabgegan
gen,denPapierkorbauszuleeren,
was wegen ihrer lebhaftenlite
rariſchenIntereſſennieweniger
als eine Viertelſtundedauerte.
Sie hörtejedochdas nichtenden
wollende Läuten bis auf den
Hof undkamheraufgeſtürzt,um
ohneVerzug, nichtetwaandie
Türe zu eilen, ſondernmir zu
nächſtmehrereHypotheſenüber
die Urſachendes aufregenden
Vorfalls zur Wahl zu ſtellen.
Ich ſchnitt mit einiger Mühe
ihre Erläuterungen a

b

und er
ſuchtediedarobetwasGekränkte,
endlichihres Amtes zu walten.

dochhöchſtſonderbar,daßſeine
Karte in dem ihm durch den
frevelhaften Umtauſchzugefal
lenen Überzieher eines Mit
reiſendenſtecke.Da ſtieg in mir
eineAhnungauf. Ich holteden
Uberzieher herein, legte ihn
auf denTiſch desHauſesnieder
und ſtelltemit meinemVetter
ein Verhör an, aus dem ſich
ſchließlichergab, daß e

r

vor
mehrerenJahren einen Über
zieherausnahmsweiſenichtbei
Weſtheim & Co., ſondern in

Berlin, wo e
r

zum Vergnügen
weilte, hatte anfertigenlaſſen.
Dennochblieb e

r

nacheingehen
der Beſichtigungdes Korpus
delikti dabei, daß e

s

kein ihm
gehöriges Kleidungsſtück ſei.
Erſt als e

r

auf meineAufforde
rung den übrigen Inhalt der
Taſchendurchſah,gab e

r
etwas

kleinlautdie Möglichkeitzu, daß
hier ſein eigner Überziehervor

- ihm liege.
Am nächſtenVormittagege
ügte ic

h

der angenehmen
Pflicht, Franz mit dem belei
digtenStationsvorſteherauszu
ſöhnen. Den Nachmittaghin
gegen füllte ic

h

nützlichdamit
aus,meinenVettervomSchleſi
ſchenTor zurückzuholen,wo e

r

nachmanchenKreuz- undQuer
fahrtenmitderHoch-undUnter
grundbahngelandet war. Er
hatteſich, in ſeine Lektürever
tieft, nicht allzuviel um die
Namender durchfahrenenSta
tionen gekümmertund immer
nur darauf gewartet, die Be
Zeichnung„Potsdamer Platz“

Z
u

hören oder zu ſehen. Das
Warabernichtgutmöglich,weil
dieſe Station ſeit ſeiner letzten
Anweſenheit in „LeipzigerPlatz“
umgetauftwar. Im fernenOſten
hatte e

r

endlichdenmännlichen
Entſchluß gefaßt, auszuſteigen

und mich anzutelephonieren,
Was ihm die nächſtliegende
Möglichkeit einer Erkundigung

Während dieſer ganzen Zeit
dauerteder ſchrille Glockenton Félicien Rops

zu ſein ſchien. So brachte ic
h

ihn denn im Triumphe heim.
Die Näherin. E

s

kann aber nicht verhehlt
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bleiben,daß mein Vetter ſi
ch

a
n

dieſemAbend
ſehr abfällig über Berlin und über alle Klein
bahnenäußerte.
Der folgendeTag war für denBeſuchmeines
Vetters bei dem Fabrikdirektorbeſtimmt. Um
zwölf Uhr ſaßenwir nochgemütlichbeimzweiten
Frühſtück,und Franz erzähltemir, wie e

r

den
Direktorund ſeineFamilie frühereinmalkennen
gelernthabe und erfreulicherweiſe in rechtgute
Beziehungen zu ihnengetretenſei. Er zeigtemir
dabeiden Brief, den e

r

von ihm erhaltenhatte.
Kaum hatte ic

h

jedocheinenBlickhineingeworfen,
als ich erſchrockenausrief: „Ja, aber hier ſteht

ja
,

daßder Direktorheuteum halbzwei Uhr auf
längereZeit verreiſeunddieBeſetzungder Stelle
dann a

n

ſeinenKollegenabgebenmüſſe!“
Nachdemmein Vetter zuerſtbehauptethatte,

e
s

ſei unmöglich,daß das darin ſtände, e
r

hätte

e
s

ſonſt geleſenhabenmüſſen,ließ e
r

ſich doch
durchdenAugenſcheinüberführen,gürteteeilends
ſeineLendenund ranntedavon.
Da mir nichtsdaranliegt, im LeſerdenrohenW

.

Effekt der Spannung hervorzurufen,werde ic
h

dasFolgendenicht ſo erzählen,wie e
s

ſichmeinem
Vetter währenddes Erlebensdarſtellte,ſondern
wie ich e

s

nachheraus den Berichtenaller Be
teiligtenzuſammenbrachte.Mein Vettergelangte
nachhalb ein Uhr a

n

das Haus des Direktors
und ſtieg in großerGeſchwindigkeitdie Treppen
hinauf. Dabei war ſein Herz von demGefühl,
für ſeine Sachegar nichtgenugtun zu können,

ſo geſchwellt,daß e
r

um ein Stockwerk zu hoch
klommund a

n

einerTür klingelte,deren Schild
den Namen „Albrecht Viſcher“ trug.

Nutzenſeinkönnen,wenn e
r

dasSchildangeſehen
hätte. Da e

r

dies abernichttat, ſo betrat e
r

die
Wohnung in der feſten Uberzeugung,ſich bei
Herrn DirektorOtto Röricke zu befinden.
Das öffnendeHausmädchenfragte e

r,

o
b

die
Herrſchaften zu Hauſewären, und gab ihr ſeine
Karte. NacheinigenMinuten wurde e

r
in ein

Zimmergeführt, in demſicheineältereundzwei
jungeDamen befanden,die ſichbei ſeinemEin
tritt erhobenund ihn erwartungsvollanſahen.
Da mein Vetter keineder Damen kannte, ſo

nahm e
r an,daß e
s

Beſucherinnenwärenunddaß
Herr und Frau Röricke ſi

e

für kurzeZeit verlaſſen
hätten,um einigeAnordnungenfür die Abreiſe

zu treffen. Er bat daherdie drei Damen,doch
ruhig Platz zu behalten,ſetzteſich zu ihnen,und

d
a
e
r

e
s

für ein Gebot der Höflichkeithielt, ein
Geſpräch zu beginnen, ſo ſann e

r nach,welches
allgemeinintereſſierendeund dochnicht banale
Thema e

r

berührenſolle.
Nachdem e

r

dies eineWeile erwogenhatte, A

bemerkte e
r,

daßdasWetterdochrechtkühlwäre.»-
Hierauf ſahenihn dieDamenſehrverwundert
an, ſo daß mein Vetter glaubte, ſi

e

hieltenſeine
Anſichtfür etwasmerkwürdig,und ſofort hinzu
ſetzte, e

r

könne ſich allerdings vorſtellen, wie
angenehmgeradedieſeTemperatur für einiger
maßenabgehärteteMenſchenwäre.
NachdieſenWorten wartetemein Vetter, o

b

ſichetwaüber ſi
e

eineDiskuſſionerhebenwürde.
Als das nicht der Fall war, wechſelte e

r

mit
kühnemEntſchlußdasThemaundäußerte,Berlin

ſe
i

eine ſehr lebhafteStadt, und man müſſeſich»

a
n

ihr unruhigesTreiben doch erſt recht ſehr- - ſchmeicheln,aber Sie ſehen bedeutendjünger
(IUS.
Wie habenſichIhre Enkelchenentwickelt?“

gewöhnen. - -

- Frau Viſcher und ihre Töchter– denn das
waren die drei Damen– wechſeltenfragende
Blickemiteinander,verſichertenaberaus Höflich
keit,daß das eine außerordentlichrichtigeBeob
achtungſei, welchemit der Meinung mehrerer

- « » Dieſer
letztereUmſtandhättemeinemVettervongroßem

ganz ſicherenWiſſen über dieſesverband.

ſichſelbſt.

andrer durchaus zuverläſſigerGewährsmänner
übereinſtimme.
OffenbarhieltenalleAnweſendendenbeſpro
chenenPunkt für nunmehr völlig aufgeklärt.
Denn e

s

trat wiederfür geraumeZeit Schweigen
ein. Mein Vetter wunderteſichüberdie zurück
haltendeManier der Damen, und Frau Viſcher
und ihre Töchterwundertenſich,daß ein unbe
kannterHerr vorſpräche,um ſi

e

überdas gegen
wärtigeWetter zu belehrenund ihneneineCha
rakteriſtikder Stadt Berlin zu geben. . .

Als jedochmeinVetter demanregendenGe
ſprächabermalseineneueWendunggabund ſich
übereineSchweizerReiſeverbreitete, d

a

kamFrau
Viſcher,welchetatſächlichöfter mit den Ihrigen

in der Schweizgeweſenwar, zu der Überzeugung,
daß der Beſucherihr bekanntſein müſſeund ſie
ſichnur infolgeeinerunverzeihlichenGedächtnis
ſchwächeſeinernichterinnere.Da ſi

e

auf Anſtand
und guteSitte hielt,war ſie überſichſelbſtrecht
ungehalten,und um ihr Verſehenmöglichſtgut
zumachen,fragte ſi

e

meinenVetter, o
b
e
s

ſeiner
lieben Frau gut geheund o

b

ſeine Kinder–
oder ſe

i
e
s

nur einsgeweſen?– bereitszur Schule
gingen.UndalsmeinVettergroßeAugenmachte,
mißverſtand ſi

e

dieſesErſtaunenund fügte,viel
leichtmit Rückſichtauf ſeineangegrautenHaare,
raſchhinzu,die Kinder mußten ja freilichſeit der
Bekanntſchaftmit ihr erheblichälter und ſchon
längſtſchulpflichtiggewordenſein. Sie verſicherte
übrigens,daß ſi

e

ſichder Kinder nochganzgenau
erinnere.
Mein Vettervermochtekaumhervorzuſtottern,
daß in dieſerHinſichtihre Kenntniſſevon ſeiner
Familie ſeine eignenbedeutendüberſtiegenund
daß e

r

ſichüber die Schullaufbahnder Kinder,
die ihmſeinedemnächſteinzugehendeEhehoffent
lich ſchenkenwerde, nochnichtſchlüſſiggemacht
habe. E

r

war im höchſtenGrade verwundert
über das lebhafteperſönlicheIntereſſe, das eine
ganzfremdeDamefür ſeinFamilienleben a

n

den
Tag legteunddas ſichdochkeineswegsmit Ä1U

.

der andern Seite war Frau Viſcher durchdie
Antwort meines Vetters in die äußerſteVer
legenheitgeſetztund murmelteetwasvon einer
Verwechſlung,die ſi

e

ſelbſtnichtbegriffe.
Mitten in der Verwirrung des Augenblicks
kam e

s

aber meinemVetter zum Bewußtſein,
daß die Zeit ſehrdrängeund wichtigeIntereſſen
auf dem Spiele ſtänden. Er ſagtedaher:
„EntſchuldigenSie, wird derHerr desHauſes
nichtbald erſcheinen?“
„Papa wirdwohlbaldheimkommen,“erwiderte
die eineder jungenDamen.
„Wie, e

r
iſ
t gar nicht zu Hauſe?“ fragtemein

Vetter unwillig. „Kann ic
h

dannwenigſtensdie
Hausfrau gleichſprechen?“ «

„Das bin ich ja ſelbſt,“ſagtedie ältereDame.
„Was? Sie wären– Sie ſind es ſelbſt?“rief
mein Vetter aus. E

r

war ganzunglücklichüber

„Sehen Sie, das iſ
t

nun meine unglückſelige
Zerſtreutheit,wie manche e

s

nennen. Da ſitzen
Sie nun leibhaftigvor mir, und icherkenneSie
nicht.Ich bitteSie tauſendmalumEntſchuldigung,
gnädigeFrau. Aber Sie habenſichauchwirklich
ſehr verändert, in der Tat ſehr verändert. Sie
ſind jüngergeworden.Nein, ic

h

will Ihnen nicht

Was machendenn all Ihre Angehörigen?

Jetzt wurde die Sache für die andre Partei
etwaspeinlich.Die beidenjungenDamenwurden
puterrot,was ſichdarausbegreifenläßt, daß ſi

e

holdenSchweſtern.

gemeinſamund zögernd.
nichts Angenehmesgefaßt.

die einzigenKinder des ViſcherſchenEhepaares
waren, und Frau Viſcherſah ſichveranlaßt,das
Geſprächmit denWorten abzuſchneiden: «

r die Frage, Herr Doktor,„Erlauben Sie mi
was Sie zu uns führt.“
Mein Vettererwiderte, e

r

wolleHerrnDirektor
Röricke in einergeſchäftlichenAngelegenheitſpre
chen. t « -

Da ſprangendie drei Damen auf und riefen
wie aus einemMunde das bedeutungsſchwere
Wort: „Röricke?“ - - - -

Mein Vetter ſprangzur Geſellſchaftgleichfalls
auf und ſagteverdutzt:
„Ja, natürlich,Röricke.“
„Der wohntabereineTreppe tiefer,“erklang

e
s gleichzeitigund haſtig aus dem Munde der

Mein Vetter taumeltezurück.
„Ich bin– ich bin hier nicht– bei Direktor
Röricke?“
„Mein Name iſ

t Viſcher,“ erklärtedie Frau
des Hauſeswürdevoll.
„Er ſteht auch draußen auf dem Schilde,“
fügtedie vorlautejüngereTochterhinzu.

»

Mein Vetter ſank auf den Stuhl zurückund
rang nachWorten. Endlich ermannte e

r ſich,
ſtammelteeinigeverwirrteEntſchuldigungen,ſtürzte
hinaus und eilte die Treppe hinunterzur Woh
nung des Geſuchten,wo e

r

ſtürmiſchklingelte.
Es erſchiendasHausmädchenundteiltemeinem
Vetterauf ſeineFragemit,daßderHerrDirektor
vor fünf Minuten zumBahnhof gefahrenſei.
Der Armſte kamganzniedergeſchmettertnach
Hauſe,und ic

h

geſtehe,daß e
r

beimir keinenTroſt,
ſondern Vorwürfe fand. Denn ic

h

fürchtete,
daßſeineZerſtreutheit in dieſemFalle verhängnis
voll für ſeinLebensglückwerdenkönnte.Indeſſen
meinepedantiſcheBeſſerwiſſereiſollte nichtrecht
behalten. «

Schon nach einer Stunde langte ein Brief
desHerrnRörickean,der in kurzen,kühlenWorten
beſagte, e

r

hättegar keinenOrden erhaltenund
müſſe daher einen diesbezüglichenGlückwunſch
als mindeſtensverfrühtzurückweiſen.

«.

Mein Vetter kam mit dem Briefe zu mir
und gab ſeineAnſichtkund, e

s

müſſe d
a

etwas
nicht in Ordnung ſein. Sein Selbſtbewußtſein
hatteſichjedochſchon ſo weit erholt,daß e
r

die
Reichspoſt,HerrnRörickeund andreMitwirkende
für den Irrtum verantwortlich zu machenſuchte.
Erſt durcheingehendeFragen ſtellteich feſt, daß
mein Vetter einemihm flüchtigbekanntenHerrn
Leopold zu einer Ordensverleihunggratuliert
und offenbar dieſes Schreibenmit dem Be
werbungsbrief a

n

Herrn Rörickevertauſchthatte.
Zwei Tage ſpäterkamdennauchdie Antwort
des Herrn Leopold. Wir öffnetenden Brief

Denn wir waren auf
Aber was ſtand

darin? Mein Vetter möchteſichperſönlichvor
ſtellen, Herr Leopold ſe

i
nicht abgeneigt,ſeiner

Bewerbung näher zu treten. Der Mann hatte
nämlicheine großeFärberei. «

Um e
s

kurz zu machen,mein Vetter erhielt
die Stellung und ſetztealsbald den Hochzeits
termin feſt. «. « -
Dann reiſte e

r

natürlichgleichab,und ic
h

erhielt
auf Grund meinererfolgreichenTätigkeit in der
Stationsvorſteherſacheden ehrenvollenAuftrag,
der Familie Viſcher einenErklärungs-und Ent
ſchuldigungsbeſuchzu machen.Mein Vetter, der
durch die letztenEreigniſſe etwas unſicherge
wordenwar, hieltdaswohl für denzuverläſſigſten
Weg, ſeine Kundgebung a

n

die richtigeAdreſſe/zu bringen.

F

Nagel und Schraube ſtritten ſich, wer VOn
ihnen mehr zu feſſelnvermöge. Zuletztmeinte
die Schraube:„Ich! Du kannſtmit deinerGrobheitjchiefer in d

ie Öbjund Subjekte
hinein, aber ic

h

mit meiner falſchenLiebens
würdigkeithafte beſſer. Wo ic

h

mich hinein
zwängeund -zwinge,bin ic

h

nichtmehr ſo leicht
herauszubringen.“– Der Nagel ſchwiegeine
Weile. Dann meinte e

r:

„Für ſo ſchlechthatteijch eijij Ächjaie”
Der, der von einer erreichtenHöhe als de
kadentniederſteigt,wird ſicherertun a
ls einer,
der erſt mühſam Stufe um Stufe die Treppe
der Kultur hinaufklimmt.

»-
Mancher Menſch gleicht einer prunkvollen
Hängelampe. Wir ſehen immer nur ihn, be
wundern nur ihn, umſchmeichelnihn – und
denkennicht a

n

den einfachenKerl von Haken,
der „die ganzeGeſchichtehält“. «

-. 2
- «.

„Ich habewirklich d
ie

Wahrheitgeſagt“ ver
ſicherte A

. – „Da hätte er alſo auch lügen
können?“dachte B und war auch ſchon miß
trauiſch.

Gedanken,daß

Vedenke,daß in dieſemAugenblic auf unſrer
Erde ſich tauſend M. chen vor Freude und
andretauſendvor Schmerzennichtfaſſenkönnen.

Nachdenkliches. Von Otto Promber
„'
Die Mutter einesmißratenenSohnes iſ

t

ſtets
davonüberzeugt,daß ihr Sohn in ſchlechteGe
ſellſchaftgerateniſt; ſi

e

kommtaber nie auf den
- ihr Sohn andern Söhnen eine

ſchlechteGeſellſchaftabgegebenhabenkönnte!

Wir werden ſo anſpruchsvollmitdenJahren,
daß ſichaus demUnglückeinesErwachſenennoch
zehn „Jugendglücke“herausfindenließen.

2
: -

3ahn, der ein StückFleiſchzerriß.– „Wieſo?“
erwidertederZahn; „ich reißedochnurWunden

in totes Fleiſch, d
u
in lebendes.“

„Du biſt grauſam,“ ſagte die 3unge ZUm.
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Die Milchſtraße
Aſtronomiſche Plauderei von Felix Erber

ie klarenAugen der Sternennachthabenſich
wieder aufgetan!
Milde blicken ſi

e
aus fernenHöhenzur Erde

niederund rufen tauſendEmpfindungen in jenen
wach,die ſich in ihre ſtummeSprachevertiefen.
Von ſo vielemerzählen ſi

e uns, das dort in

Weltallsgründenthront – von ihrem Werden

Ein StückMilchſtraße
DieSterneſtehenſo dichtbeieinander,daß ſi

e

wieeinMilchfleckwirken

im Uranfangeder Zeiten und von ihrem Ver
gehen,von der ganzen Schönheitdes Kosmos,
die auf der Silberwelle der Milchſtraßedurchdes
Himmels Täler fließt.
Dieſer wunderbareStrom trägt all die Ge
heimniſſedahin, a

n

denendie „Welt der Sterne“

ſo reich iſt. – Dieſes Himmelsbandumſchlingt
unſre weite Heimat liebevollund allgewaltig.
Unſre Vorfahren im alten Babylon, z

u Sais
und Eleuſis verlegtenhinter dieſe– für den
Menſchengeiſtgezogene– Schrankedie Heimat
der Götter. Und handelnwir anders?
Schaut nicht in ſtiller Nacht auchheutenoch
manchesgequälteHerz z

u dieſenSilberflockenauf?
„Wenn dochvon dort mir Hilfe käme!“
Jenes hohe Fühlen, das z

u allen Zeitendie
Menſchheitüberdas Alltäglicheemporhobund ſi

e

für Schönheitund Harmoniebegeiſterte,hat auch
die ferneMilchſtraße– dasErhabenſteunterdem
Erhabenen– mit demReiz der Poeſie umgeben.
So hörenwir diealtenInkaprieſter ſi

e

„Schwe
ſterderMorgenröte“nennen,unddie feinſinnigen
Griechenglaubten,daß Here einſt auf der Him
melsau Milch verſchüttethabe,den Göttern im
Olymp e

s

abernichtgelungenſei, die zarteSpur

zu verwiſchen.
Im Mittelalter – jenerZeit myſtiſcherSpeku
lationundoft auchderreligiöſenÜberſpanntheit–
lehrtTheophraſtusParacelſus,daßdieMilchſtraße
die Nietnahtſei, a

n

der mandie beidenHimmels
halbkugelnzuſammenfügte.Durch Ritzen in ihr
dringehimmliſchesLicht!
Für uns ſind die Sterne die großeSaat, die
eineallmächtigeHandeinſtüberhimmliſcheGefilde

Die großeKapwolke
PhotographiſcheAufnahmevonRuſſellin Sydney

ſtreute– eine Saat, die in lichterPracht ſchon
aufging,aberauchim Keime nochſchlummert.
Es ſind leuchtendeKörper, rein und ſchön,
entſtandenaus dem gleichenStoffe, z

u gleicher
Beſtimmungund zu höhererVollendung.
Geradedie Milchſtraße iſ

t
e
s geweſen,auf der

ſeit des Ptolemäus Tagen zielbewußtund mutig

dermoderneHimmelsforſchervorwärtsſchreitet,um

zu jenengroßartigenErgebniſſen z
u gelangen,auf

welchedieaſtronomiſcheWiſſenſchaftheuteſtolz iſt.
In dieſem Flammenbogenfindet ſich alles
vereint, was das Firmament Uranias Jüngern

zu bietenvermag.
Dort iſ

t

diegeheime„WerkſtattderSchöpfung“,
wo– wennwir einmalbildlichſprechenwollen–
das großeUhrwerkder Welt aufgezogenund im
richtigenGangebis zur Stunde erhaltenwird.
Im Silberſcheineder Milchſtraßeformte ſich
einſt auchunſre Sonne, wurden die Planeten,
erſchienenwir. Das Silberlicht der Milchſtraße
wird in fernen Zeiten uns wieder aufnehmen,

damit wir teilhabenan ihrer Entwicklungzur
Vollendung
Das iſ

t ja der Endzweckalles Naturgeſchehens,
die hervorſtechendeEigenſchaft in der „Welt der
Sterne“, und ſi

e

iſ
t

auch der Milchſtraße als
Signum aufgeprägt.
Demokrit,der griechiſchePhiloſoph, war der
erſte,der richtigvermutete,daß das „alte, aus
gefahreneGleis des Sonnengottes“nichtsandres

ſe
i

als eine Bahn von zahlloſenSonnen.

Die gegabelteHöhle,die vom „Perſeus
her in die Milchſtraßeeindringt
AufnahmevonProfeſſorMaxWolf,Heidelberg

Galilei hat daszweitauſendJahre nachhermit
ſeinemprimitiven Fernrohre beſtätigt;aber ſich

in die Struktur der Milchſtraßegründlicher z
u

vertiefenwar auchihm nochnichtvergönnt.
Als Wilhelm Herſchelſeine Rieſeninſtrumente
gegendieſenLichtſtromrichtete,vermochte e
r

den
feinen milchigenSchimmer in einzelne winzig

kleineSterne aufzulöſen. Ja, e
r

machteſichſogar
daran, die Sterne in ihm z
u zählen,und fand,

daß im „Schilde des Sobieski“ eine Region von
etwa fünf Graden im Durchmeſſerüber 300000
Lichtpunktefaßte. So zählte e

r

nochmehrere
Gegenden in ihm ſehrſorgfältig a

b

und kamdann

zu dem Schluſſe,daß die ganzeMilchſtraßeaus
über 1

8

Millionen Sonnen ſichaufbaue.
Die PhotographiedesHimmelshat ſpäterge
zeigt,daßdieſeSchätzungviel z

u niedrigwar. Die
überaus mühſameArbeit ergab über 100Mil
lionenSonnen. Braun nimmt ſogardiedoppelte

Anzahl a
n
! – 200 Millionen Sonnen! Welch

wunderbare Zahl! . . . Und alle dieſe Sonnen
ſind ſo großund auchnochgrößerals die unſrige;

um jede könnenſichPlaneten drehen,und einige

davon wieder könnenbewohntſein.
Jede Sonne ſtehtvonderandernMillionen von
Kilometern entfernt, und dochſchmilztalles –
von uns aus geſehen– in einenScheineng zu
ſammen, als läge ein Schleierauf demHimmel.
Wie unendlichweit muß die Milchſtraßemit
ihren Sternen von uns entfernt ſein!
Nun, man hat ſich die Mühe gemacht,auch
dies zu berechnen,und gefunden,daßdie Sterne

a
n

den äußerſtenGrenzendes Lichtbandes7000
bis 12.000Lichtjahrevon uns abſtehen.
Ein Jahr hat 31/2 Millionen Sekunden.

* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - - - - - - - - - - * * -------------------------------------««---«-«---«.«- ««--«««------ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------

Die dreifacheHöhle im Sternbild des Adlers in

der Milchſtraße
PreisgekrönteAufnahmevonProfeſſorMaxWolf,Heidelberg

Das Licht,der ſchnellfüßigeBote, derzwiſchen
zwei PulsſchlägenunſersHerzensbeinaheachtmal
den Erdball umkreiſt, legt in einer Sekunde
300000KilometerWeges zurück.
Wennwir 31 Millionen Sekundenmit300000
Kilometernmultiplizieren,erhaltenwir dieStrecke,
die das Licht in einemJahre durchmißt.
Das Lichtjahr iſ

t

alſo die Einheit, mit der die
Aſtronomendie Sternenräumevermeſſen.
4,3 Lichtjahremuß der hurtige Strahl ſchon
Wandern,ehe e
r

uns vomnächſtenNachbarunſrer
Sonne– demStern Alpha im Bilde des „Zen
tauren“– Kunde bringen kann.
Der Durchmeſſerdes Milchſtraßenringes,der
ſich durch den „Schwan“, den „Adler“, den
„Schützen“,den „Altar“, den „Zentauren“,das
„Schiff Argo“, das „Einhorn“, den „Orion“, den
„Fuhrmann“,die„Caſſiopeia“undden„Cepheus“
windet,beträgt 1

4

000bis 2
4

000Lichtjahre.
Man kann ſich dieſe Zahl, ins irdiſcheMaß
übertragen,ſolcheEntfernungnichtvorſtellen.
Verfolgtman den Lauf desLichtgürtelsdurch
dieSterne, ſo ſiehtman,daß e

r

ſichbeim„Schwan“

in zwei Aſte teilt, die ſich im „Altar“ wieder
vereinigen. Weiter trennt e

r

ſich im „Schiff
Argo“ dieſeTeilung endigt im „Einhorn“. Beide
ArmeſinddurchfeineLichtbrücken a

n

vielenStellen
miteinanderverbunden,und vom Sterne Alpha

„Centauri“bis zumSterneEpſilon im „Schwan“
dehnt ſichzwiſchenden beidenÄſteneinedunkle
Bucht, die ſich ungemeinſcharf vom Himmels
grundeabhebt. Der LichtſtromhatAusläufer und
außer dieſerBucht noch zahlreicheandre, auch
dunkleKanäle und Spalten. Eine der ſchönſten
Bildungen iſ

t

die dreifacheHöhle im „Adler“.
Uber den dunkelnBuchten lagern zarte Nebel
ſchleier,Ketten genannt. Die größte der drei
Höhlungen iſ

t

mit winzigenSternchenangefüllt;

mithin ſtehenSterne und Bucht uns viel näher
als die beidenandernHöhlen.

Die kleineKapwolke
PhotographiſcheAufnahmevonRuſſellin Sydney
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Der Spiralnebel im „Haar der Berenice“
AufnahmevonProfeſſorMaxWolf,Heidelberg

Eine dunkle, gegabelteBucht dringt vom
„Perſeus“ her in die Milchſtraße ein. Dieſer
Kanal dehntſich ziemlichweit und iſ

t

charakte
riſtiſchfür die Buchten-und Spaltenbildung:
Barnard ſieht in dieſen dunkeln, oft ſogar
krummlinigenKanälen und Buchten tatſächlich
Stellen in der Milchſtraße,durchdie man in die
gähnendeLeeredes Weltraums blickt. Ranyard
glaubt,daß dieſeStellen mit dunklerMaterie–
wie etwader dunkleBegleiterdes Sirius – an
gefüllt ſind. Profeſſor Max Wolf in Heidelberg
behauptet,daß dort, wo ſich eine dunkleBucht
zeigt,vorherein Nebeldurchgezogen iſ

t,

der alle
Gasmaterie a

n

ſich zog, ſo daß a
n

der Stelle
nichts mehr übrigblieb. Das ſteht außer allem
Zweifel, daß in dieſerLichtbrücke,undzwar dort,
wo die Sterne ſehrdichtbeieinanderſtehen,noch
wilde, feurigeKämpfe zwiſchenihnen ſtattfinden.
Das Rechtdes Stärkerengilt auchdort; aber

in den Gebieten,wo wir die Höhlenbildungund
die Sternwüſten antreffen, ſind die Gegenſätze
bereits ausgeglichen,oder iſ

t

die Materie noch
jungfräulichund vorläufig nicht in den rauhen
kosmiſchenLebenskampfeingetreten.
In der Milchſtraßefinden wir einzelne,dann
Doppel- und vielfacheSterne.
Zu Tauſendenſtehen ſi

e

auch in Gruppenbei
ſammen,unddieſeSterngruppenſind ſo zahlreich

in ihr, daß Eaſton die ganzeMilchſtraßeeinen
Sternhaufen in ſpiraligerAnordnungnennt.
Der RotterdamerGelehrtehat wohl die beſte
BeſchreibungdieſesfeinmodelliertenGebildesge
geben.Nachihm liegtderKern- oderWirbelpunkt
dieſer großenWeltſpirale im „Schwan“. Von
hier aus gehenzwei Arme, die nichtgenau in der
gleichenEbeneliegen. Unſre Sonne– inmitten
eines Sternhaufens, in dem die Sterne ziemlich
gleichmäßigverteilt ſind, iſ

t

nahedieſemWirbel
punkte;aberder Sternhaufenliegt etwas außer
halb derSpirale; wir ſehenſomitauf dieſeherab.
Eaſton erklärt den milchigenSchimmer des

Der Bohrmebe (Höhlennebel)bei dem
Sterne t” im Bilde des Schwans

EinerderwichtigſtenNebel,die in dieMilchſtraßeeindringen

Stromes durchdas Vorhandenſeinvon Sternen
aus der elften bis achtzehntenGrößenklaſſe,die
ſehr viel blaues Licht ausſenden,ſehr heiß ſind
und ſehr weit von uns abſtehen.
Zu ihnen gehörenvielleichtauch die Wolf
RayetſchenSterne im „Schwan“ und an den
äußerſtenGrenzen der Milchſtraße, mit einer
Atmoſphärevon glühendemWaſſerſtoffumgeben.
Eaſtons Theorie ſtimmtgut mit den neueren
Beobachtungen,namentlichmit den photographi
ſchendes verſtorbenenamerikaniſchenAſtronomen
Keelerüberein. Dieſerhatgezeigt,daßdiemeiſten
SternhaufenundNebelfleckeneineſpiraligeStruktur
haben. Viele Forſcherſind derMeinung, daßalle
SternhaufenundNebelflecken,diewir am Firma
mente in ſtiller Nacht mit dem Fernrohre oder
mit der photographiſchenPlatte beobachten,von
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nebendem Fernrohr nochAuskunft gebenüber
die phyſikaliſcheBeſchaffenheitder Sterne in der
Milchſtraße,über die Eigenbewegungder Sterne
und über deren Abhängigkeitvon dem großen
Lichtſtrome.Die BeziehungenzwiſchenSternen
und Nebeln ſoll ſi

e

uns ebenfallsenthüllen! Aber– ſo manchesJahr wird nochvergehen,ehewir
daraufeinebefriedigendeAntwort erhaltenwerden.
Die neueRaumtheoriehat ſichmit der Frage
beſchäftigt, o

b

nichtdie geradeLinie ein in ſich
zurücklaufendesGebildeſei. Harzer wies einmal
daraufhin, daß ſehrwohl alle von unſrer Sonne
ausgehendenStrahlen wieder zu ihr zurückkehren
könnten. Wie nun, wenndie „Welt der Sterne“,
die von unſrerMilchſtraßeumſponnenwird, eine
Kugel wäre? Dann würdedas Lichtder Sterne,
das unſre Taten, die „Geſchichteder Welt“, mit

Der Nordamerikanebelim „Schwan“
AufnahmevonProfeſſorMaxWolf,Heidelberg

unſrer Milchſtraßeumſchlungenwerden, daß die
alſo der Grenzwall der uns ſichtbarenWelt iſt.
Ein ſehr ſchönerSpiralnebel liegt im Stern
bild des„GroßenBären“. Nichtweit vom „Süd
lichenKreuz“ liegen die beidenKapwolken,und
zwar etwas abſeitsvon der Milchſtraße. Es ſind
großeAnhäufungenvon einzelnenSternen, von
Sternhaufenund Nebelflecken– alſo eine kleine
Milchſtraße– ähnlichwie der„Andromedanebel“;
aber die Kapwolken– genaueBeobachtungen
und Meſſungen habendies ergeben– gehören
dochnoch zu unſrerMilchſtraße,und ihre etwas
abſeitigeLage iſ

t

nur eineſcheinbare.
Celoria dachteſichdie Milchſtraße,die immer
noch ein Rätſel für den modernenAſtronomen
bleibt, aus zwei großenRingen zuſammengeſetzt.
Einer ſoll den andern umſchlingen,unddie Um
armunggeſchiehtim „Einhorn“. Durch Eaſtons
Theorieaber iſ
t

auchdieſeAnſichtüberholtworden.
Eine überaus intereſſanteEntdeckungmachte
Profeſſor Max Wolf in derMilchſtraße,und zwar
im Sternbildedes „Schwans“ in der Nachtvom
12.zum13.September1891. Als e

r

eineRegion

in dieſemBilde photographierthatte und dann
die belichtetePlatte entwickelte,ſah e

r

dieſelbe
mit einemgroßen Nebelgebildebedeckt,das die
Geſtalt des Feſtlandesvon Nordamerikahat und
deshalb von ihm auch „Nordamerikanebel“be
nannt wurde. Dieſer großeNebel iſ

t

zwiſchendie
Sterne im „Schwan“ eingeſprengt,und e

r

wäre
uns im Fernrohr niemals z

u Geſichtgekommen,
weil e

r ultraviolettes,alſo nur für die photo
graphiſchePlatte empfänglichesLicht ausſtrahlt.
Solche für das Fernrohr unſichtbareNebel ſind
dannſpäternoch in größererZahlvonderKamera
aufgefundenworden. Auf den Photographien

ſieht e
s aus, als o
b

der Nordamerikanebel in eine
ſternreicheGegendeingewandertwäre. Die photo
graphiſchePlatte hat, wie überall, auchhier ſo

mancheundwichtigeFragegelöſt;aber ſi
e

ſoll uns

ſichfortnahm,wiederkehrenmit allem,wasihman
vertrautwurde! Dann wird ſichdie alte Kultur
wieder entfalten,wie ſi

e

vom Beginn der Zeit an
bis zu uns heraufſtatthatte– eineWiederholung
des Ganzen. Andre Forſcher indes ſind andrer
Meinung. Sie behaupten,daß alle Sterne am
Himmel– auchdiederMilchſtraße– zweigroße
Ströme bilden, die aneinandervorüberziehen.
Wohin eilen ſie, woher kommenſie? Laſſen wir
die EwigkeitdieſegroßeFrage beantworten!

Die Höhlen im „Andromedanebel“
AufgenommenvonProfeſſorMaxWolf,Heidelberg,mitdem

Waltzreflektoram 8
.

Dezember1906
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Kalmückenfamilie

N wahr, „MütterchenWolga“, du fängſtan,
DJU müdezu werden? Haſt uns ja drei runde
Wochenauf deinembreitenRückengeduldigge
tragen und ſpürt endlichdie langeWanderung,
die für uns nur ein allzu kurzer,ſchönerTraum
war. In der Nähedeiner Schweſter,der „hei
ligen“ZarenſtadtMoskau,die ja auchals „Mütter
chen“angeſprochenwird, nahmſtdu uns lächelnd
huckepack.Ähnlich,wie die weißenMauern ihres
Kreml von alten Zeitenplaudern,erzählteſtauch
du uns mit dem heimlichenRauſchendeiner
WellendieGeſchichteRußlandsſeitdenRaubzügen
der Tataren und Mongolen bis auf unſre Tage.
Gar munter begannſtdu, gute Alte, zu traben
und auf die hohenUfer hinzuweiſenmit all dem
wunderlichFremdartigen,das ſich dort abſpielt.
Da erſchienendiegrünen und goldenenKuppeln
derKirchenundKapellen! Die endloſenSteppen
mit den weidendenHerden und dem warmen
Rot des Sonnenuntergangs! Die zerlumpten,
durcheinanderjagendenMenſchenmit ihren vier
eckigenblondenBärten,buntenHemdenundBaſt
ſchuhen! Die qualmendenSchornſteineder Fa
briken! Die ſchmucken,im Wind ſich blähenden
Segel und dieHolzkähne,auf denendie Bretter
zu goldſchimmerndenFeſtungswerkenzuſammen
geſchichtetſind! Große Städte ſtellteſtdu zur
Freude unſrerSchauluſtwie Spielzeugbreit vor
uns hin, ſo daß wir den Leuten in die
Fenſter ſehen konnten, während ſi

e

vor dem
brodelndenSamowar am Tiſch ſaßenund über
dasbuntgeſtickteLeintuchzum ſüßenGebäckhin

Anſichtvon Aſtrachan

An der Mündung der Wolga. Von Eugen Zabel
überlangten. Zu den eingefallenenHütten arm
ſeligerDörfer haſt d

u

uns geführt,wo der ſäuer
liche Duft der Kohlſuppe ſich mit dem Geruch
von friſchgebackenemSchwarzbrotverbindet.Wo
du nahteſt,ließendie Flößer und Hafenarbeiter
ihre ſchwermütigenLieder ertönen,derenkräftig
ſtoßenderRhythmus ihnen wie ein elektriſcher
Strom belebendund zu harterArbeit anfeuernd
durchdie Glieder zuckte.
Du bliebſt nicht mehr das, was wir unter
einemFluß verſtehen,ſondernlegteſtdich in die
Breite, als o

b

d
u

dich in eine
Meerenge verwandeln wollteſt,
wo manden ſalzigenGeruchdes
Ozeansverſpürt. Alles geſtaltete
ſichgroßzügigundgewaltig,auch
im Eintönigen erhabenwie am
Schöpfungstage,bis der Menſch
mit ſeinemFieberdrangnachGe
winn und Genuß in die ewige,
unberührte Natur hineingriff.
Dreimal ſo lang wie unſerVater
Rhein legteſt du als frucht
bringendeErnährerin des ganzen
öſtlichenRußlands deine Bahn
zurück. Zuerſt a

n

kleinen alten
Städten vorbei,wo ſichdasechte
Slawentum rein erhalten hat.
Dann dort, wo der Orient mit
ſeiner wirren Miſchungvon Völ
kernundSprachen a

n

dieMauern
der altersgrauen Jahrmarktſtadt

Niſhnij Nowgorodund desdüſterenKaſan heran
zuſchleichenbeginnt, wo der Boden überall mit
Blut getränktund mit den KnochenErſchlagener
angefüllt iſ

t.

Schmunzelndmachteſt d
u uns,Müt

terchen,auf dievielendeutſchenKolonienaufmerk
ſam, dieſichſeitdenZeitendergroßenKatharina
HundertevonWert entlanggebildethaben.
Du haſtdafürgeſorgt,daßwir uns auf unſerm
Dampfer wie in einemgut geführtenHotel ein
richtenkönnen,wo e

s

a
n

keinerAnnehmlichkeit
für Leib und Seele fehlt. In ſeinerKabineſtreckt

Gottesdienſt in einer Kalmückenkirche

Ausnehmendes Kaviars

ſich jedermannwie zu Hauſe aus. Im Salon
erwartetihn der gedeckteTiſchmit denerleſenſten
Fiſchgerichten,wie ſi

e

eben nur hier zu haben
ſind. Vor den breitenFenſtern ſchiebtſichnach
drei Seiten ein wunderbaresPanorama vorbei
mit Tauſenden in ſich abgeſchloſſenerund voll
endeterBilder aus einer Galerie ohnegleichen.
UmdasganzeSchiff läuft eingroßesPromenaden
deckmit Tiſchenund Stühlen, wo man gemütlich
plaudert, trinkt und raucht. Aus Morgen und
Abendwird ſchnellerein Tag, als man die Ein
drückefeſthaltenkann. Da taucht in der Ferne
ſchonwie ein ſtraff gezogenesSpitzenbandüber
dem Strom die große eiſerneBrückeauf, über
welcher der Zug mit der qualmendenLoko
motive nach Sibirien beim Dahinrollen ſechs
Minuten lang ſichtbarbleibt. Dann tritt die Er
müdungdesFlußlaufsein,derſichverirrt zu haben
ſcheint, unentſchloſſen,taumelnd, faſt wie ein
BetrunkenerſeinenWeg ſuchtund dann plötzlich

in ſüdöſtlicherRichtungderMündung zueilt. Die
Ufer werdenflach. Die Waſſerarmeund Inſeln
gleichen einem aufgeſchlagenenFächer. Wir
befindenuns auf ehemaligemMeeresgrunde,der
durchtauſendjährigeAnſchwemmungenallmählich
ausgefülltworden iſ

t.

Aber die Einſamkeitund
Ödeſchwindenwieder. Möwen kreiſchen,Dampfer
pfeifen,Segler huſchenaneinandervorbei. Noch
eineWendungdes Schiffs, und ſchonverkünden
auf den Höhendie Kirchenund Wohnhäuſerdie
Nähe einer großen Stadt. Der ſilberneGürtel
des Stromes, dermit ſo reichenStickereienbeſetzt
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iſt, zeigtzuguterLetztnocheinen
koſtbarenSchmuck,dasphantaſtiſch
wildeundpackendeBild vonAſtra
chan.MütterchenWolga darf im
KaſpiſchenMeer zur Ruhegehen.
Aſtrachanwirkt wie einmäch
tigesTor, durchdasmanauf der
einen Seite nachAſien, auf der
andern nach Europa gelangt.
Orient und Okzident ſind nicht
mehr zu trennen! Schon im
erſten Frühling atmet man die
weiche,üppige Luft des Südens,
und im Sommer herrſchtüberall
eine drückendeBackofentempera
tur, die jedermannaus dem ſtei
nernen Käfig ins Freie treibt.
NachWeihnachtenſetztdie Kälte
dagegenmitſolcherSchärfeein,daß
die Queckſilberſäuledes Thermo
meters oft auf fünfundzwanzig
Grade herabſinktund die Men
chenzu Gewänderngreifen,die

ſi
e

denFüchſen,BibernundBären
vom Leibegezogenhaben. Und
dabei fällt keine Schneeflockevom Himmel!
Es riechtnachFiſchen,wohin man auchblickt,
dennAſtrachan iſ

t

ein ungeheurerStapelplatzfür
alles,was in derWolga und im KaſpiſchenMeer

a
n ſchuppigerBrut gefangenwird. Fünfzigtauſend

Menſchenlebenallein davon. Überall liegen zu

vielenTauſendendie ſchlanken,glitzerndenLeiber,
die ebennochluſtig in den Wogen plätſcherten,
aufgeſchichtet,umgeſalzen,gebackenodergeräuchert
denMenſchenals Nahrung zu dienen. Es herrſcht
einewilde Jagd nachdieſerBeute, und trotzdem
will der Überfluß kein Ende nehmen. - Solche
Fiſcheſſerwie die Ruſſen gibt e

s

nichtwieder.
Es wird dabei ein ganzesRegiſter herunter
geſpielt,deſſen oberſteNote der Sterlet bildet.

Weinanpflanzung in Aſtrachan

durchein Glasfenſterauf den Grund des Fluſſes
blicken,wo die FiſcheihrenWinterſchlafmit dem
Kopf nachunten,demSchwanznachobenhalten.
Wenn der Kanonenſchußdröhnt,der den Beginn
der Fangzeit ankündigt,werden überall Wunen
ins Eis geſchlagenund langeStangenmit eiſernen
Haken in die Löcher geſteckt. Die aus ihrem
SchlummeraufgeſcheuchtenFiſche wollen ſtrom
abwärts ziehen, ſpießen ſich aber dabei a

n

den
Nägeln auf und werdenvon geſchicktenHänden
mit einemſchnellenRuck in die Höhe gezogen
und dem ſicherenTod überliefert.Danebenver
wendetman Stellnetze,die wie Wände in einer
längerenReihe ins Waſſer geſenktwerden und
die ahnungsloſeBeute ins Garn verwickeln.

All diedreierwähntenFiſch
ſorten liefern den koſtbaren
Rogen, der als Kaviar in ſeiner
BeliebtheitundPreislageimmer
mehr geſtiegen iſ

t

und bei uns
ein Zwanzigmarkſtückund mehr
verſchwindenläßt,wennmanim
ſtillenHeim oderfür liebeGäſte
ein Pfund davon auf den Tiſch
bringenwill. Das Wort Kaviar
hat mit dem Slawiſchen nichts

zu tun und iſ
t

eineVerſtümme
lungaus dem Italieniſchen,wo
man in früheren Zeiten den
RogendesThunfiſches„Caviale“
nannte.DieſeBezeichnungüber
trug man ſpäter auf die dem
ZarenreichentſtammendeDeli
kateſſe,die dort ganz anders,
nämlich„Ikrá“, genannt wird.
GrößereMengen davonwerden

Typus einesmit Holz beladenenBootes

Das iſ
t

derAriſtokratunter den Fiſchen,fein ge
wachſenundleicht in ſeinenBewegungen,miteiner
langausgezogenenSchnauze.Der Sterlet iſ

t

eine

ſo koſtbareGabe, daß e
r

demHändleroft einpaar
hundertRubel einbringt,und eineeinzigePortion
Suppe davon in dem klaſſiſchenReſtaurantMos
kaus,der„Eremitage“,fünfRubel,alſonachunſerm
Geld überzehnMark, koſtet. Sein Wohlgeſchmack
läßt ſichnur empfinden,nichtbeſchreiben.Man
glaubtaufderZungeetwasſchaukeln zu fühlen,das
wie Butter zergehtund dochnichtweichlichoder
wabblig, ſondernnur fein ſchmeckt.Dagegen iſ

t

der Stör ein gutes, geſundes,kräftigesMaſſen
erzeugnisfür hochundniedrig,das einerunüber
ſehbarenGroßſchlächtereizum Opfer fällt und
gar nicht genug geliefertwerden kann, um die
Mäuler zu ſtopfen. Trotzdem e

r

ſichtüchtigaus
wächſt, iſ

t
e
r

dochnur ein Zwerg im Verhältnis
zumHauſen,dermitdemruſſiſchenNamenBelüga
deneigentlichenRieſenunterdenWolgafiſchendar
ſtellt. Es bleibtTatſache,daßeineBelüga oft acht
undzehn, ja nochmehrMeter langund ſo dickwird,
daß ein erwachſenerMenſch ſich auf den Rücken
des Fiſchesſetzenkann,ohnemit den Füßen die
Erde zu berühren.
Der Fiſchfang ſelbſt hat etwas Urwüchſiges.
Man empfängtbei ſeinemBeginn den Eindruck
einer Mobilmachung, und ſeine Ausführung
gleichtbeinaheeinerSchlacht.Das gilt namentlich
von demWinterfeldzug,wenn die Menſchenſich
an einzelnenPunkten zu Tauſendenauf demEiſe
verſammelnund durchdie kriſtalleneMaſſe wie

in einenBottichgetan,mit einem
beſtimmtenProzentſatzSalz ver
ſehenund von kräftigenArmen

in ähnlicherWeiſe durcheinander
geknetetwie der Teig in der
Backſtube.Damit iſ

t

derſogenannte
„Maloſól“,wörtlichüberſetzt„we
nig geſalzen“,fertigzumVerſand

in Blechbüchſen,dienundieReiſe
um die Welt antreten. Der ge
preßte Kaviar weiſt einen noch
ſtärkerenSalzgehaltauf undwird

in Säckegepacktund zu längerer
Haltbarkeitkuchenartigzuſammen
geknetet.
In Aſtrachan,wo lauterGegen
ſätzeaufeinanderprallen und das
WiderſprechendſteEreignis wird,
wächſtauchWein. Wer eineSpa
zierfahrt um die Stadt unter
nimmt, kann in der Umgebung

a
n

diefünfzigWeinbergeerblicken,
wo aber die Rebenganz anders
wie beiuns gezogenwerden.Sie
hängennämlichnicht a

n Stöcken,
die reihenweiſehintereinanderaufgeſtelltſind und

ſo kerzengeradewiedieSoldatenbeimHerantreten
des Unteroffiziersſich halten müſſen. Nein, ſi

e

biegenund neigenſichnachHerzensluſt,zeigendie
Geſchmeidigkeitihrer Zweige und fallen ſichwie
Liebespaarezärtlich in die Arme. Dabei ver
wachſen ſi

e

feſt miteinanderund verwandelnſich

in eine Laube, aus der die Trauben wie Rieſen
fäuſte gar verlockendhervorblicken.Die Beeren
habeneinedickeSchale,undderWein ſchmecktſüß
und kräftig. Einen ſüffigenTropfen davonbekam
man auf der letztenPariſer Weltausſtellung1900

zu ſchmecken,und die Jury erkannteihm ſogar
einenPreis zu. Sonſt ißtmandenWein lieberroh.
In Aſtrachanbefindenſichauchrieſige Lager
von Petroleum, die vom Kaukaſus, namentlich
aus Baku, hierhergeſchafftwerden. Nachdem
die Leuchtöleabgetriebenſind,bleibt eingrünlich
ſchwarzer,flüſſiger Rückſtandübrig, der Maſut
genanntwird und zumHeizenderWolgadampfer
dient. Man erblicktüberall die großenBaſſins,
aus denendie leichtentzündlicheMaſſe in Röhren
denSchiffenzugeführtwird. Die Firma Gebrüder
Nobel hat eine Niederlaſſung für vierhundert
Menſchengeſchaffen,die in ihrenhölzernenWohn
häuſerntrefflichuntergebrachtſind undallevonder
Behandlungund dem Verſand des Erdöls leben.
Kaviar, Wein, Petroleum und (an Bord unſres
Dampfers) klaſſiſcheMuſik– wie reimt ſichdas
zuſammen? Wir ſind ebenamEnde von Europa
und amAnfangvonAſien,wo ſichzweiWeltenbe
gegnen, zu meidenſuchenunddochimmerwieder
zuſammenſtoßen.Das verleihtderganzenWolga
mündungund demhochaufgerichtetenBilde von
Aſtrachan,das der Phantaſie einen ſo weiten
Spielraum gewährt,einenunvergleichlichenReiz.

Weinanlagen



848 1911. Nr. 32Über Land und Meer

wenig genaugenommenhaben.

Der Stammbaum
VOn

-Rudolf Krauß

W Menſchenſind unſrerAbſtammungnach
alle untereinandergrundſätzlichgleichund

gleichwertig,ſei es nun, daß man auf die natur
geſchichtlicheEntwicklungslehreſchwört oder die
chriſtlicheSchöpfungslegende,die Adamund Eva
zu unſerngemeinſamenVoreltern macht,gelten
läßt. Nur klafftauchhier,wieſooft in denwichtig
ſten Lebensfragen,zwiſchenTheorie und Praxis
einebreiteLücke. Was hilft uns die Gewißheit,
ungezählteVorfahren zu haben, wenn wir ſi

e

wederkennennochetwasvon ihnenwiſſen? Erſt
dadurch,daßwir von ihremNamen, ihrerWirk
ſamkeit,ihrenSchickſalenKundegewinnen,machen
wir ſi

e

uns wirklich zu eigenund werdendie
unbeſtimmtenZahlen zu wirklichenWerten er
hoben.Wie wir draußen in derNatur a

n jedem
BaumedieJahresringezählenkönnen, ſo möchten
wir auch a

n

demBaume, der zum Symbol für
Herkunftund Zuſammenhangder einzelnenFa
milien dient, die Geſchlechterfolgemöglichſtweit
bis zurWurzelherabnachweiſenkönnen.Freilich
gelingt dies tatſächlichſelbſt den vornehmſten
Häuſernnur für eineSpanneZeit, diefaſtlächer
lich kurz iſ

t

im Vergleich zu den Tauſendenvon
Jahren menſchlichenDaſeins. Wenn man aber
nur nach den verhältnismäßigwenigen Jahr
hundertenrechnet, in denendie Menſchheitim
hellen Lichteder Geſchichtegewandeltiſt, macht

e
s

ſchoneinen gewaltigenUnterſchied, o
b

man
ſeineAhnenbis auf die EpocheKarls desGroßen
zurückverfolgenkann oder etwa höchſtensnoch
ſeinerUrgroßelternſichbewußt iſ

t.

In denletztenJahrzehntenhatdie frühervor
zugsweiſe von adligen Familien geübteSitte
der Familienforſchungauch unter bürgerlichen
immer mehr zugenommen. Die fortſchreitende
EröffnungderArchiveundRegiſtraturen,derZu
ſammenſchlußzu genealogiſchenVereinenundGe
ſellſchaftenmit regelmäßigenVeröffentlichungen
leiſtetſolchenStudienVorſchub,undderſichhebende
materielleWohlſtand in unſerm Vaterlandeer
möglicht e

s

weiterenKreiſen, ſichdieſerziemlich
koſtſpieligenLiebhaberei zu überlaſſen. Aber um
ihre letztenGründe aufzudecken,müſſenwir doch
nochtieferſchürfen.Es iſ

t

dasdeutſcheNational
gefühl,das ſeit der Errichtungdes neuenReiches

ſo mächtigeFortſchrittegemachthat; e
s

iſ
t

der
Stolz desdeutſchenBürgertums,derum ſo ſtärker
erwachtiſt, je feſter e

r

auf der ſicherenGrundlage
äußererGlücksgüterruht. Das froheGegenwarts
bewußtſeinmußdenWunſchfördern,ſichauchder
Vergangenheit,aus der ja ſchließlichdochdieBe
dingungenunſers gegenwärtigenSeins erklärt
werden müſſen, nach allen Richtungen zu be
mächtigen. Und die Freude über das, was wir
heuteerreichthaben,läßt auchdie Schamüber
unſre Ohnmachtvon ehedemverblaſſen.
Wie das Lebender Völker, ſo wogt auchdas
der einzelnenFamilien auf und nieder,und kaum
einevermagſichdauerndauf gleichmäßigerHöhe

zu behaupten.Wer ſichmit genealogiſchenFor
ſchungenbeſchäftigt,muß auf allerlei Über
raſchungengefaßtſeinundmußdenMut beſitzen,
der Wahrheit unerſchrockenins Auge zu blicken.
Die Genealogie iſ

t lange Zeit als eine höchſt
zweifelhafteWiſſenſchaftüberdieAchſelangeſehen
worden,undzwarlediglichdeshalb,weil ihreVer
treter e

s häufig mit der hiſtoriſchenWahrheit
Die Lückenin

den Stammbäumenwurden durch kühneVer
mutungenausgefüllt,berühmteTräger desſelben
NamensohneſichereAnhaltspunktefür das Ge
ſchlechtbeanſpruchtund unbequemeMitglieder
kurzwegunterſchlagen.Der Wunſch,die Familie

in möglichſthellemLichteerſtrahlen zu ſehenund
denEhrenſchildder Vorfahrenblank zu erblicken,

iſ
t ja gewiß berechtigt,aber die Wahrheit darf

ſeinetwegenweder direkt noch indirektgebeugt
werden. Faſt für jedeFamilie gibt e

s

Perioden
desTiefſtandes,derVerſumpfung,derVerarmung,
des Zurücktretensvom öffentlichenSchauplatz.
Kaum in einerbleibendieunglücklichen,dieminder
wertigen,die unwürdigenExiſtenzenganz aus;

ja im LaufederJahrhundertepflegtſogardereine
oder andreGeſchlechtsgenoſſeunfehlbarmit den
Strafgeſetzen in Konflikt zu geraten. Man kann
auf einen gerichtetenLandfriedensbrecherund
ebenſogutauf einesjenerarmenWeibleinſtoßen,
die als Hexenverbranntwordenſind. So etwas

zu gewähren.

nachweiſen.

mußmanalsunabänderlicheTatſachemit Gemüts-
-

ruhe hinnehmen.
Unſre beſondereAufmerkſamkeitwendet ſich
denFamilienzu, die in einerGrößeerſtenRangs
gegipfelthaben. Alles, was davorliegt, erſcheint
uns nur unterdem Sehwinkelder Vorbereitung
auf einenſolchenHelden. Der Emporſtiegkann
unter verſchiedenenBedingungenerfolgen,bald
allmählich,bald in jähem oder dochwenigſtens
ſcheinbarjähem Sprung. GoethesUrgroßvater
undGroßvater,jenerHufſchmied,dieſerSchneider
meiſter,haftetennoch in den unterenSchichten
desBürgertums,derVaterbrachte e

s

zumKaiſer
lichen Rat und zur Verſchwägerungmit einer
Patrizierfamilie. Bei Schiller,der ja auchſelbſt

in dergeſellſchaftlichenRangordnungnicht ſo hoch
wie Goethegeſtiegeniſt, fehlt dieſes Zwiſchen
glied:ſein Vater hat ſichwederdurchHeiratnoch
durch Lebensführungvon den ehrſamenHand
werkernund Bauern, die ſeinen Stammbaum
ausmachen,weſentlichunterſchieden,wenn e

r

ſich
auch zu einerangeſehenenStellung emporgedient
unddieMängelſeinerJugendbildungdurchStreb
ſamkeiteinigermaßenausgeglichenhat. Nur aus
nahmsweiſegibt e

s

einenzweimaligenHöhepunkt
in derſelbenFamilie; ehernochverteilt e
r

ſichauf
zwei Generationenhintereinander,wie etwa bei
den beidenfranzöſiſchenDichternDumas Vater
und Sohn. Je gewaltiger ſo ein Geiſtesheldiſt,
um ſo mehrſcheintſichdie ganzeTriebkraftdes
Geſchlechts in ihm nichtbloß verdichtet,ſondern
aucherſchöpft zu haben. Beklagenswert iſ

t

das
Schickſalder Söhne, derEnkel,die ſichvergebens
zur Größe einesſolchenVaters oderGroßvaters
emporreckenmöchten.Mag ſichauchderFluchdes
Epigonentumsnicht a

n
allen ſo tragiſcherfüllen

wie an den NachkommenGoethes:die Geſchichte
des unvermeidlichenAbſtiegs bleibt doch ein
trauriges Kapitel in derartigenFamilien, und
allzuhäufig,als daß e

s

nur ein Spiel desZufalls
ſein könnte,ſehenwir geradedenZweig mit dem
ſtolzeſtenNamensträgerverdorrt, erloſchen.
So führt uns die Familienforſchungmitten in

das geheimnisreicheWalten der Natur. Gerade
neuerdings iſ

t
ſi
e
in engeVerbindungmit phyſio

logiſchenProblemengebrachtworden. Es iſ
t

eine
reizvolleAufgabe, a

n

denAngehörigeneinesGe
ſchlechtsgemeinſameRaſſenmerkmale zu ermitteln
und bis zur FeſtſtellungeinesTyps zu erheben.
Wo diesgelingenſoll,mußfreilichdasbiographiſche
Material ſchonſehr reichlichvorhandenſein und
durch zahlreichebildliche DarſtellungenUnter
ſtützungfinden.Aberauchſchondiereinhiſtoriſchen
und ſtatiſtiſchenErgebniſſevermögenBefriedigung

- Überall laſſen ſich fortgeſetzte
Wechſelbeziehungenzwiſchenden einzelnenFa
milien und den Gemeinweſen,den Provinzen,
den Ländern,wo ſi

e gelebtund gewirkthaben,
Die ſtatiſtiſchenErmittlungenüber

Lebensdauer,Kinderzahl, Eheſchließungen,Be
rufe, Beſitzſtandkommen auch der national
ökonomiſchenWiſſenſchaftzugute. Nebenſolcher
Ausbeutefür die Geſchichtedes Geſchlechtswie
für dieAllgemeinheitwinkendemeifrigenForſcher
nochmancherleiangenehmeAusſichten. Er kann
eineengereVerbindungaller Familienmitglieder,
die vielleichtvorher wenig voneinandergewußt
haben,zuſtandebringen. Ja ſogarpraktiſcheVor
teilekönnenihmerwachſen,wenn e
s

ihmetwage
lingt,unbekannteRechtstitel,wieAnſprücheaufErb
ſchaftenoderStiftungen,ansTageslicht zu ziehen.
Von welcherSeite man auchdieſe Studien
betrachtenmag, ein ſchierunerſchöpflicherReiz
liegt in ihnen,und ſi

e

laſſenden,der ſicheinmal
dareinverſenkthat, ſo leichtnichtwiederlos. Nur
darf manſich ja nichteinbilden,daßſolcheFrüchte
einemmühelos in den Schoß fallen. Der Laie
gibtſichgerndemnaivenGlaubenhin,dieStamm
bäumejederbeliebigenFamilie liegenfeinſäuber
lich in denArchivenbereit,um nur aufeinenWink
vonihm aus derSchubladeoderSchachtelhervor
gezogen zu werden.Achnein!DamüſſenHunderte,
Tauſendevon Urkunden,Aktenbündeln,Verzeich
niſſenundHandſchriftenaller Art tage-,wochen-,
monatelangdurchſuchtwerden,unddieErgebniſſe
ſind oft im Verhältnis zur aufgewandtenArbeit
äußerſtgering,vielleichtnurnegativ.DerFamilien
forſcherbedarfalſo in erſterLinie Zeit, ſehrviel
Zeit, undwerdienichthat,mußebeneinenStell
vertreteraufſtellen,einenBerufsgenealogenin Sold
nehmen. Aber unter allen Umſtändenſollte ein
Familienmitglieddie Aufſichtüber die geſamten
Forſchungenführen, d

a

nur dieMitwirkungderer,
dieeinidealesIntereſſedaranhaben,für liebevoll
ſorgſameVollendungderAufgabeverbürgenkann.
Indeſſen wird der ſyſtematiſcheForſchernach
ergänzendemMaterial in denArchivenwie auch

in den Bibliotheken e
rſ
t

dann Umſchauhalten,
wenn e

r

vorherdieGrundlagen zu ſeinemStamm
baumausdenRegiſternder Pfarr- und Standes
ämtergewonnenhat. Eine wichtigereQuelleals
die Kirchenbüchergibt e

s

für ihn nicht,und auch
keinezuverläſſigere;zummindeſtenmuß a

n

ihrer
Glaubwürdigkeit ſo langefeſtgehaltenwerden,bis
der Beweis des Gegenteilserbrachtiſt. Pfarrer
ſindfreilichauchmenſchlichemIrrtum unterworfen,
und ſo mögenſich in die von ihnen geführten
FamilienregiſtermancherleiVerſeheneingeſchlichen
haben; ja ſogar Fälſchungenkommenvor, etwa
begangen,um gnädigeSchleier über ſündhafte
Geburten zu breiten. In größerenStädten ſind
dieKirchenbüchervielfachgedruckt.Da diesjedoch
meiſtdie Küſterbeſorgthaben, ſo iſ

t

Vorſichtge
boten,undüberdiesmußmanberückſichtigen,daß
mitunterſtattder Geburts-undTodes-dieTauf
und Begräbnistageangegebenſind. Am be
quemſten iſ

t

natürlichdie Forſchungda, wo die
Familien generationenlang a

n

demſelbenOrte
ſeßhaftgebliebenſind. Oft aberſind ſi

e

im Gegen
teil, namentlichwenn in ihren Reihendie Geiſt
lichen,Beamten,Offiziereüberwiegen, in raſchem
Wechſelvon einer Stadt zur andern,von einem
Landesteilzum anderngezogen,und der Nach
kommeſieht ſich genötigt, den Spuren ſeiner

-

Ahnen in raſchemFlugevoneinerEckederHeimat

in dieandre zu folgen. Und e
r

mußſichnochglück
lich ſchätzen,wenn die Fußtapfen nichtplötzlich
ganzverſandenoderauf ein fremdesLandweiſen,

in dem ſich die abgeriſſenenFäden nur ſchwer
wiederanknüpfenlaſſen. Die Kirchenbücherſind
überhaupterſtſeitder Reformationeinigermaßen
regelmäßiggeführtworden. Viele ſind außerdem
demDreißigjährigenKriege, dieſemgrauſamſten
VernichterdeutſcherKultur, zum Opfer gefallen
undhebenerſtwiedermitdemWeſtfäliſchenFrieden
an. So kommt e

s,

daß die meiſtenbürgerlichen
Familien ihren Stammbaumhöchſtensbis zur
Mitte des ſiebzehntenJahrhunderts ſicher und
lückenloszurückverfolgenkönnen. Nicht ſelten
werdenwir aberauchnochfür eineſpätereZeit
von den Kirchenbüchernim Stich gelaſſen,ſei e

s

nun, daß Feuersbrünſteund ähnlicheUnglücks
fälle ihnenSchadenzugefügt,oderdieSaumſelig
keit von greiſen GeiſtlichenetlicheJahre über
ſprungenhat.
Endlich iſ

t

überalle Fährlichkeitenhinwegdas
großeWerkgelungen,der Stammbaummit allen
ſeinen Verzweigungenund Veräſtelungenauf
geſtellt. In denmeiſtenFällen läßt ſichdie Fa
milienforſchungdaran und a

n

der Ordnung und
Verwahrung des geſammeltenhandſchriftlichen
Materialsgenügen.Wo dasIntereſſejedochgroß
genug iſ

t

und die Geldmittelausreichen, d
a

ent
ſtehteinevollſtändigeFamiliengeſchichtemit Bio
graphienallerMitglieder,derenAusmaßſichnach
der Bedeutung des einzelnen zu richten hat.
Immer häufigerwird dieſesletzteundhöchſteZiel
der Forſchungneuerdings in Deutſchlanderſtrebt
und erreicht.Jahraus, jahreinerſcheinteineſtatt
liche Anzahl ſolcher gedrucktenFamilienwerke,
zumTeil in prunkvollemäußeremGewande,mit
ſchwarzen und farbigen Reproduktionenvon
Wappen, Grabmälern, Porträten, Wohnſtätten
reichgeſchmückt. - z
Die Familiengeſchichtemußſichim allgemeinen
auf die Träger des Familiennamensbeſchränken.
Wederkann ſi

e

die Nachkommender Haustöchter
nachabwärtsnochdieVorfahrendereingeheirateten
Frauen nach aufwärts verfolgen. Denn ſonſt
würdendieForſchungenniemals zu Endegelangen
und dasWerkſelbſt zu unheimlichemUmfangan
ſchwellen.Aber ein Mangel bleibt es, durchden
ſichdasnatürlicheBild menſchlichenWerdensver
ſchiebt. Unſre körperlichenund geiſtigenEigen
ſchaftenſind ja ebenſogutunſer Erbteil von den
mütterlichenwie von den väterlichenAhnen,und
um uns einenvollſtändigenBegriff von denBe
dingungenunſersSeinsmachen zu können,müßten
wir auchjenegenaukennenlernen. Für diemeiſten
vornehmerenAdelsgeſchlechterſind wenigſtens
Stammtafelnvorhanden,aus denendie, welche |

ſich immer wieder mit andern adligenHäuſern
verſchwägerthaben,ihre mütterlichenVorfahren
leichtentnehmenkönnen. Auch bürgerlicheFa
milien werdendieſemZieledeſtonäherkommen,

je mehrStammbäumevon ſolchenhergeſtelltund
vervielfältigtwerden. Sieht man indeſſenvon
derphyſiologiſchenSeite der Frage ab, ſo ſind e

s

mit RechtdiemännlichenGlieder,diedenStamm
baum beherrſchenund ihm ſein Gepräge auf
drücken.Denn als Namensträgerhaben ſi

e

allein
vor derWelt die Verantwortungfür Anſehenund
Ruf der Familie.
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Muſeen und Ausſtellungen
Es kommtjetztdie ZeitdesJahres, in derauch
dieMenſchen,dieſonſtfernvonderKunſtwohnen,
reiſendan ihre Stättengelangen.Undwennnicht
der Wunſch, Kunſt zu genießen,ſo iſ

t
dochder

BildungsdrangderDeutſchenviel zu groß,als daß

ſi
e

nicht die Muſeen und Ausſtellungen in den
Städten, die ſi

e berühren, beſuchen ſollten.
Manchmaltun ſi

e
e
s

wohl auchnur, weil e
s

nun
einmal Sitte iſt, und weil „man“ e

s

nicht ver
ſtehenwürde,wenn ſi

e

zurückkehrendſagenmüßten,

ſi
e

hättendieſeDinge nichtgeſehen.
Haben ſi

e

nun von dieſen Beſucheneinen
Genuß? Nehmen ſi

e

etwas mit, was ihre An
ſchauung,ihreEmpfindungbereichertundvertieft?
Eine Erinnerung, die einmal in ſtillen Stunden
auftauchtund das Glücksgefühlweckt,dieſesoder
jenesWerk geſehen zu haben?
WennmaneinenerheblichenTeil ſeinesLebens

in ſolchenSammlungenverbringtund ihre Be
ſucherbeobachtet,ſo wird man nichtgeneigtſein,
dieſe Fragen zu bejahen. Nicht nur, weil die
meiſtendurchausnichtdreinſehen,als o

b

ſi
e

friſch
undfröhlicherwünſchteEindrückeerlebten,ſondern
ehermüde,mit einergewiſſenſtarrenund mürri
ſchenEntſchloſſenheiteineunablösbareVerpflich
tung zu erledigenſcheinen.Man ſieht ſi

e

außerdem
ſich in einerArt behaben,die ein Aufnehmender
Werke,das rein ſinnlicheAufnehmen,ganz un
möglichmacht.Manchmal,wennmaneinebeſſere
Seele ahnt, wird e

s

einem ſchwer,ihr nicht z
u

ſagen, daß und warum ſi
e

hier die Möglichkeit
einesunverlierbarenErlebniſſesverſäumt.
Es iſ

t

nämlichdurchausnicht,wie Skeptiker,
die Kunſtempfindungals Reſervatbeſondersaus
erwählterNaturen wie ſi

e

ſelbſt betrachten, zu

ſagenpflegen– es iſt durchausnichtMangel an

Empfindung,was die Menſchenverhindert,wirk
lich zu ſehen,ſondernnur Mangel a

n Erziehung
und eineArt Gedankenläſſigkeit,die ſi

e

nichtauf
Dinge kommenläßt, die ihnen niemandgeſagt
hat. Ich glaubeſogar,daßviele,vieleunterdieſen
Ungeweihtenwärmer und richtiger empfinden
könnten als die Äſtheten, die hochmütigund
wichtigihre Augen in ein Kunſtwerkbohren,bis

ſi
e

die Ganzheit,die der Künſtler wirken laſſen
wollte, zerſtört, e

s ſozuſagengeſchundenhaben
und ſtatt ſeineslebendigenKörpers nur nochden
ſezierbarenLeichnamſehen.
Viele ſchiebendie Schuldauf die Inſtitutionen
ſelbſt. Dieſe Zuſammenhäufungvon Kunſtwerken,
ſagenſie, iſ

t

eine Barbarei; man kann d
a

nicht
richtig ſehenund fühlen. Und ſi

e

kommenſich
erhabenvor, wenn ſi

e erklären,daß ſi
e

erſt gar
nicht in ſolcheAnſammlungenhineingehen,und
ſpottenüber die, die e

s

tun. Ja, die Zahl der
Menſchen, die dieſen Gemeinplatz nachbeten,
wächſtunheimlichan. „TotenkammernderKunſt“
heißt das Schlagwort. Ach, e

s

wird von Hun
dertennachgeſprochen,a

n

denenmanniemalsdie
Fähigkeitbemerkthat und kaumdenWillen, ein
einzelnesKunſtwerk a

n

demOrt, für den e
s ge

dacht iſ
t

und a
n

dem e
s

eine glücklicheFügung
erhaltenhat, aufzuſuchenund z

u empfinden;was
wirklicheinewunderſchöneSacheiſt. Aber auch
abgeſehendavon: die Anſchauung iſ

t

falſch. Es

iſ
t unfruchtbar,Inſtitutionen, die aus einer Not

wendigkeitentſtandenſind, zu verdammen;In
ſtitutionenüberdies,die, wie Muſeen und Aus
ſtellungen,trotzallenNachteilenkeinMenſchernſt
haft beſeitigtwiſſen möchte. Wer wirklichalte
Kunſtwerke a

n

ihrer Stelle aufſucht,der weiß,
wie oft dieſeStelle ſchlechtiſt, wie oft ſi

e

d
a

un
gepflegtexiſtieren,wie wenigvon ihrer urſprüng
lichenGeſtaltundWirkung z

u erkenneniſt, weiß,
daß ſi

e

in den weitausmeiſtenFällen in einem
gut beleuchtetenund gut gehängtenMuſeumsſaal
viel ſtärkerwirken. Auchgibt die Ruhe und Be
quemlichkeit in demMuſeum viel mehrdie Mög
lichkeitder Sammlung, und man iſ

t
in ihm viel

unabhängigerals in Kirchen, Schlöſſern und
Häuſern, wo meiſt ein drängenderAufſeher die
Muße und Freiheit ſtört.
Nein, ichmöchtedieMuſeenundAusſtellungen
mit ihrer Fülle nichtmiſſen. In Stunden kann
man d

a

ſeine ganze Zeit, ganze Jahrhunderte
erleben. Ich kannmichkeineseinzigenerinnern,
das ich nicht friſcher,freudig und gehobenver
laſſen hätte.
Vielleicht könnenein paar Hinweiſe andern
dazu helfen,daß ſi

e

dieſe geſchmähtenAnſtalten
ebenſogut zu benutzenverſtehen.
Nicht die Anſtalten ſind nämlich barbariſch,
ſondernihre Beſucher,die ſich,man verzeiheden
profanenVergleich,nichtnachAppetit und Zeit
ausdemungeheuernVorrat einMenü zuſammen
ſtellen,das ſi

e

mit Ruhe und Behagenverzehren
können,ſondernplanlos und haſtigalles, was da
iſt, ſchlingen wollen und d

a

natürlich weder
ſchmeckennochgar verdauenkönnen.
Der Deutſchebereitetſichgewöhnlichauf eine
Reiſe vor. Man beſpötteltdas mit Unrecht. Es
kann nur ſehr wenigeMenſchengeben,die ſich
ganz auf ihr Wiſſen und ihre Augen verlaſſen
dürfen, um eine Stadt oder gar ein Land z

u

durchſchauen.Bei dieſer Vorbereitung,die zu
gleichdie Vorfreudeiſt, wärenundieGelegenheit,
auchdas Menü der Muſeumsbeſuche z

u machen.
Wer keinandresHilfsmittel hat oder z

u benutzen
verſteht,muß ſich a

n

die Reiſehandbücherhalten,
deren Hervorhebungenleider meiſtziemlichwill
kürlichſind. Beſſer dient ſchonein Katalog, be
ſonderswenn e

r

illuſtriert iſt. Manchedeutſche
Muſeen haben gute Führer (Berlin, Kaiſer
Friedrich-Muſeum,Magdeburg,Darmſtadt). Für
die wichtigſtenStädte des Auslandes exiſtieren
deutſcheMonographien(Klinkhardt & Biermanns
„Städten der Kultur“, Seemanns „Berühmte
Kunſtſtätten“), die auch über den Inhalt der
Muſeen orientieren. Einige Sammlungenkann
man in Hanfſtaengls„Meiſterwerken“faſt voll
ſtändigkennenlernen. Und wenn auchdie land
läufigenKunſtgeſchichtenauf die Frage nachdem
Wert und der Bedeutungder Werkeim Lebens
werk ihres Meiſters oft die Antwort ſchuldig
bleiben, ſo helfen d

a

weitverbreiteteKünſtler
monographien(die „Klaſſiker der Kunſt“ der
Deutſchen Verlags-Anſtalt und die Hefte von
Velhagen & Klaſing). Ich nenneabſichtlichnur

Aus einem Weltſtadtwinkel

e
r

GroßſtadtmenſchbetrachtetDinge,
die e

r

bisher noch nicht gekannt
hat, gewöhnlichimmer etwas ſkeptiſch
amüſiert. Das iſ

t

eine Blaſiertheit, die
ſchließlichniemandübelgenommenwer
den kann, denn erſtenswird der Welt
ſtädter mit neuen Eindrückengeradezu
überſchüttet,und dann iſ

t

e
s

eine alte
Tatſache,daß ſichein großer Prozentſatz
des NeugefundenenoderAusgegrabenen
nachherals Niete erweiſt.
Um ſo berechtigter iſ

t

die Freude des
Verfaſſers, daß e

r

ein ganz verſtecktes
StückchenWeltſtadt zeigen kann, das
kurioſer,lehrreicherund intereſſantergar
nicht zu denken iſ

t.

Berlin iſ
t jetztWeltſtadt.Der typiſche

Urberlinergehört ja längſtderSage an;

e
r ſpukt nur noch in einigen auf den Das abgeriſſeneBerliner Apachenviertel

ſolcheHilfsmittel, die auchdem Laien zur Ver
fügungſtehen. Mit ihnen iſ

t jederimſtande,vor
läufig zu beſtimmen,was e

r

ausderMaſſe, die e
r

vorfindet,zunächſtſehenwill. Geradewenn e
r

das weiß, blüht ihm vielleichtdie Möglichkeit,
nachherauchausdemReſtmit eignenAugendieſes
undjenesWerkherauszuſuchen,dasihmbeſonders
liegt, Entdeckungen zu machen,die eine eigne
und perſönlicheFreude bedeuten. Dieſe Gänge
werdenihm dann nichtmehrdurchdie Angſt ver
leidet, für WichtigſtesvielleichtkeineZeit oder
keineAufnahmefähigkeit zu haben.
In kleinenMuſeen und, wenn man Zeit hat,
natürlichauch in großen,kannder Beſucher,der
ſeinemAuge trauen darf, einen erſten ſchnellen
Gang durch alle Räume machen,um das aus
zuſuchen,was e

r

dann nahe betrachtenwill.
Ob e

r

nun die Wahl auf dieſeoderdie andre
Weiſe vornimmt, e

r

wird nichtnur davorbewahrt
bleiben,demAuge zuvielzuzumuten,ſondernzu
gleichauch von der Neugierdebefreit ſein, die
den Blickunruhig ſchweifenund wandernläßt.
Dieſer ſpezifiſcheBlick des Muſeums- und
Ausſtellungswanderers iſ

t es, der den Beobachter

ſo hoffnungslosüber die Ausbeutemacht. Muß
man e

s

wirklichausſprechen,daß, wer mehrere
Bilder zugleichanſieht,keinesſehenkann?! Wird
jemand auf die Idee kommen,zwei Melodien
zugleichhören zu wollen?! Es iſ

t

doch in beiden
Fällen dieſelbeSache. Alle Vorbereitungnutzt
demnichts,der nichtverſteht,ein einzelnesWerk
„ins Auge zu faſſen“. Dazu gehörtnichtsals eine
gewiſſeWillensanſtrengung. Alles übrige folgt
von ſelbſt. Das Bild, das man wirklichanſieht,
nur anſehenwill, als ein Ganzesundganzfür ſich,
gibt dem BeſchauerſchonſelbſtdenrechtenPlatz,
weiſt ihn fort, wenn e

s groß, zieht ihn heran,
wenn e

s

klein iſt. Wer immer in einergleichen
mittlerenEntfernungvoneinerWand bleibt,ſieht
keinBild, oder nur zufällig einmaleines, richtig.
Schwieriger als das Muſeum iſ

t

die Aus
ſtellung,weil ſi

e

mit ihrem immer neuenInhalt
keineVorbereitungerlaubt. Da gibt e

s

nur ein
Mittel, dochetwas zu genießen. Man muß von
vornhereinauf die Vollſtändigkeitverzichtenund
ebennur das mitnehmen,was in der gegebenen
Zeit in den meiſt betontenHauptſälenbegegnet.
Man wird d
a

nichts„entdecken“.Aber in dem
üblichenLaufe durchalle Säle entdecktman auch
nichtsund ſieht auchnichtsund hat kein andres
Reſultat zu erwarten als einen dickenKopf.
Währendbei dem rationellenVorgehendochdie
Chancebleibt,daßeinoderdasandreWerkFreude
gibt und haftenbleibt.
Erſcheintdir, lieberLeſer,das alleseinbißchen
gar zu einfachund nüchternund ſo gar nichtals
das, was man von einer Anleitung zum Kunſt
genußſicherwartet? Wo dochmit großenWorten
von erhabenenund ſchönenDingendie Redeſein
müßte. LieberGott, all dieſegroßenWortehelfen
gar nichts. Niemandkannerwirken,daßdu beſſer
und tiefer ſieht und fühlſt,als du e

s

von dir aus
heutekannſt. Nur die Werke ſelbſtkönnendich
darinfördern.Dazumußtdu ſi

e

abereinmalrichtig
anſchauen.Und wenn ic

h

dazudenWeggewieſen
habe,habeichviel getan. Verſuch's!

Fritz Stahl

Eine Plauderei von Ernſt Seifert

Lokalpatriotismus ſpekulierendenZei
tungen als „Mudicke“,„Neunauge“und
was dergleichenſchönklingendePerlen
Alt-Berliner Sprachſchätzenochmehrſein
mögen,herum.
Beſondere Viertel hat die Reichs
hauptſtadt nicht; Deutſche,Engländer,
Franzoſen,Ruſſen und ſo weiterwohnen
kunterbuntdurcheinander– dieNationen
konzentrierenſich höchſtens in den ent
ſprechendenKlubs –, aber ganz eigen
artige Noten haben ſich doch ihr ſcharf
abgegrenztesFeld geſchaffen,und z

u

dieſengehörtdasWohnviertelder meiſt
aus Rußland herübergezogenenarmen
jüdiſchenFamilien.
Es iſ

t

ein Beweis für diebeſcheidene
Zurückgezogenheitder Leute, daß man

ſi
e

nicht ſchonlängſt kennt,daß ſi
e

nicht
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Ein gutesGeſchäſtchen

ſchonauffielen,denn ihr ganzesTun undTreiben
bildetdocheinenkraſſenGegenſatzgegenüberdem
ſonſtigenturbulentenBerlin!
Andre Länder, andreSitten. – Das Lachen
überdie ungewohntenSzenenverlerntmanbald,
wenn manden ungeheuernFleiß und die Zähig
keit dieſer Leute kennenlernt, die– bettelarm
aus Rußlandvertrieben– hier im Rahmeneines
geordnetenStaates ſich aus dem Nichts heraus
eine Exiſtenz ſchaffenund dabei noch für ihre
darbendenBrüder in Rußlandarbeiten,dennalles,
was ſi

e erhandeln, wird zentraliſiert und in

großenBallen nachSüdrußlandverſandt,wo man
für die Maſſenzufuhralter Stiefel, Hüte, Kleider
und ſo weiter einenungeheuerlichenBedarf hat.
Einen Bedarf, der auf das Elend der ruſſiſch
jüdiſchenZuſtändeein ſcharfesSchlaglichtwirft.
So verbindetdie jüdiſcheKleiderbörſe in der
Kaiſer-Wilhelm-Straßedas Gute mit dem Nütz

Ein ſchwierigerHandel

lichen. Sie vollbringt eine Miſſion, indem ſi
e

den Raſſegenoſſenim fernen Lande billige Klei
dungverſchafft,und erringtſichſelbſtdamiteinen
finanziellenVorteil.
Selbſtverſtändlichdarf ſo ein Althändler in der
Wahl ſeiner Objektenicht wähleriſchſein, was
wieder viele Begleitumſtändenachſich zieht,die
ihn von der andernWelt abſchließenund darum
den innerenfeſtenKontaktmit ſeinenKameraden
halten läßt.
Das Viertel der armenJuden Berlins iſ

t

dem
Fremdenfaſt unzugänglich.Will man e

s

kennen
lernen, muß man ſich ebenhineindrängen,und
das iſ

t

nach Kulturbegriffen nicht immer an
genehm. Man denke:
Es iſ

t Regentag.– Der lärmendeAlexander
platzmitſeinenumdieWettebimmelndenStraßen
bahnenliegt hinter uns. Die Warenhäuſerſind
paſſiert,die Geſchäftewerdenimmer kleiner,die

Jüdiſcher Geflügelkeller

Gegendſchautimmer ärmer aus, d
a biegt man

in die Kaiſer-Wilhelm-Straßeein. Linker Hand

iſ
t

nochder Wagenkordon,der die Zentralmarkt
halleumdrängt, zu ſehen,aberrechts iſ

t

allesruhig.– Totenſtill.– Vielleichtliegt es daran,daß–
wie e

s
in Berlin nicht andersſein kann– der

Straßendamm gerade aufgeriſſen iſt. – Uber
das ſchmutzigePflaſter taſtetder Fuß. Plötzlich
bleibtman überraſchtſtehen. Die Geſtaltenmit
den hohenStiefeln und den langenBärten, die
das Auge erfaßt, frappierendurch ihre Fremd
artigkeit. Auch ſtehen ſi

e zuſammengedrängt,
größere und kleinereGruppen bildend. Der
Schwarmwird immerdichterund konzentriertſich
vor einem Parterrelokal, a

n

deſſenEingangstür
ein Schild hängt: „Fremden iſ

t

der Zutritt ſtreng
verboten.“ Man erkundigtſichund bekommtdie
Antwort: „Das iſ

t

dieKleiderbörſe.“– Unmittelbar
(Fortſetzungſ. S

.
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– Sie doch einmal gelegentlich in Ihren Bekanntenkreiſen,namentlich b
e
i

eobachten kinderreichenFamilien uſw., wo täglichCacao getrunkenwird und auch a
b

und zu einmal einegute Tafel Chocoladeden„Weg alles Irdiſchen“ geht,

den Stand des Allgemeinbefindens. Als auffallende Erſcheinung werden
Sie ſtets wahrnehmen,daß dort, wo aufregende,ſchädlicheGetränkekeinen
Platz finden,der Cacao-Topf dagegen n

ie fehlt, vorwiegendFrohmut und
Wohlbehagen herrſcht,wenn nicht geradedas pſychiſcheWohlgefühl durch
irgendwelcheUmſtändebeeinträchtigt iſ

t. In der Tat wirkt eine Taſſe des
prächtigduftendenTell-Cacaos erhebendundſtärkendauf Gemüt und Körper

Die ſtändigeCacaozufuhr – auch in Form von Chocolade – trägt dazu
bei, unſerenKörper widerſtandsfähiger z

u machen,unſereKleinen überſtehen
die Kinderkrankheitenbeſſerund damit ſind ſchondie Vorbedingungeneiner
glücklichenHäuslichkeit erfüllt. Man achteaber auf d

ie richtige Marke

. . .
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darauf folgt die Illuſtration der Behauptung. Hier
und da, überall kommeneinemMenſchenentgegen,
die alte Stiefel, Hüte, kurz alles in den Händen
zuſammenkrampfen,was einmal andre trugen.
Nichts iſ

t

verſchmäht.– Die Ankömmlingewerden
von den Wartenden, den Zwiſchenhändlern,mit
Angebotenüberhäuft. Man reißt ihnen die Kauf
objekteausdenHändenundbietetmit kritiſchtaxie
renden Blicken Preiſe, die zwar einige Pfennige
nichtüberſteigen,aber der Eifer, mit dem um ein
Mehr oder Weniger gefeilſchtwird, läßt deutlich
erkennen,daß hier das Geld etwas mehr wert
iſt, als der Großſtädter,der ja zumeiſt die Taxe
über Wert, Raum und Zeit verloren hat, über
haupt ahnt. -

Nur ſo iſ
t

e
s möglich, daß man Vater und

Sohn mit glückſtrahlendenGeſichterneinen alten,
total abgelaufenenTeppichim Triumph nachHauſe
tragenſieht.

-

NachHauſe: d
a
iſ
t
in erſterLinie die Grenadier

ſtraße zu nennen,die die jüdiſchenAlthändler be

typiſºn Photographien zu gelangen.

die Linienſtraßean. Der Zentralpunktbleibt aber
die Grenadierſtraße.

-

Wenn derAbendſternaufgehtunddieWitterung
die Bewohner nicht in die Häuſer zwingt, dann
kann man in der Grenadierſtraßeein regesLeben
ſich entwickelnſehen. Da ſtehen ſi

e

auf demDamm,
handelnmit geſchäftigenHändenund Zungen, mit
erregtenMienen und laſſen ſichdurchden patrouil
lierendenSchutzmann,der immer wieder betont,
daß das preußiſcheGeſetzdas offizielleAbſchließen
von Handelsgeſchäftenauf dem Straßendammver
bietet,nur wenig ſtören.
Wo ein Wille iſt, iſ

t

ebenauchein Weg.
Von dem Prinzip aus verſuchtman auch zu

Es hält
ſchwer.
Hat man durch Opfer von Geld und guten
Worten erreicht,daß er, der Beſitzer eines Obſt
kellers, einigeMinuten ſtillhaltenwill, um auf die
Platte gebannt zu werden, ſo ſtürztſeinebeſſereHälfte
erregt aus dem Innern des Kellerlochesund ent

verſucht, in die Kleiderbörſe einzudringen,trotz
des Verbots.
Beſonders reinlich iſ

t

e
s

da drinnen nicht–
das bringt dasMetier ſo mit ſich–, viel Zeit bleibt
auch nicht zum Beobachten,denn ſchon fragt der
Leiter der Börſe nachdemGrund des ungebetenen
Beſuches.Irgendein Anliegen will manvorſchützen,

e
s

hilft aber alles nichts,hier habennur dieVer
triebenenRußlands Hausrecht,hier ſind alle An
weſenden Mieter eines Quadratmeters, und der
ſchleunigeRückzugauf die Straße wird nachdrück
lich gefordert. So nachdrücklich,daß man froh iſt,

in menſchlichemZuſtande wieder draußen zu ſein.
Wie geſagt, ſchön war e

s

in der Kleiderbörſe
geradenicht, ſehr ſauberauchnicht,die zuſammen
gepferchtſtehendenMieter der Quadratmeterund
dieAtmoſphärewarengleichfallsnicht zu „genießen“;
aberman hat dochgeſehen,hat docheinenſeltenen
Einblick in das LebeneineseigenartigenVölkchens
getan, hat doch einmal einen kleinenAusſchnitt
aus der ruſſiſch-jüdiſchenAlltäglichkeit mitten im

herbergt. Ihr ſchließenſich ein StückchenPrenz
lauer Straße, die Stein-, dieMulack-und ſchließlich

zieht ihn mit energiſchemGriff der indiskreten
Linſe des Photographenkaſtens. Es wird auch

Herzen Berlins erleben können, und das lohnte
ſichimmerhin.

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

Schwerhörigkeit,
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt.Es könnendamitgleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s

nichtſeltengelungeniſt, auchnoch in veraltetenund verzweifelten
Fällen das Leidenwirkſam zu behandeln.ZahlreicheAnerkennungs
ſchreibenvon Patientenberichtenüber ſtaunenswerteErfolge,welche
durchdieBehandlungmit dieſemApparatbishererzieltworden,und
bietennebendenEmpfehlungenvon Autoritäteneinebeachtenswerte
Gewährfür diehervorragendenLeiſtungendes„Hudito“.
Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

W 1 LKA
VELWA

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.
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Frauenrätsel
Aus denSilben bra, chen,cken,
cken,cken,dern,fen, fl

i,

gen,hä,hen,
keln,kla,klöp, k

o
,

len,nä,nen,net,
peln,plät, plau, ſchen,ſchmo,ſpin,
ſti, ſtop,ſtri, ten,ten,wa, zen,bilde
man 1

6 Tätigkeiten,dievorwiegend
vonFrauenausgeführtwerden.Hat
mandieſelbenderart in die wage
rechtenReihenderFigureingetragen,
daß a

n

Stelle der PunkteMitlgute
undanStellederKreuzeSelbſtlaute
ſtehen, ſo nennendie auf diehohl
gedrucktenZeichenfallendenBuch
ſtabeneine„Tätigkeit“,dieausſchließ
lichvonFrauenausgeführtwird. C

.
D
.

Schiebrätsel
Garten, Geſang,

O
-
O

O
O

Ödenburg,
Meridian.
Die angeführtenWörterſollen ſo untereinandergeſtellt
werden,bis zweibeſtimmteBuchſtabenreihen,vonoben
nachuntengeleſen,etwasnennen,um das ſichvieles
dreht. C. D.

Veilchen,Friedland,

Ergänzungsaufgabe
Feld–bel,Se–ga, Ma–ſe, Re–ta, Spa–to, Na–holz,
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- Schach (BearbeitetvonE. Scha11SPP)
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burg(3);CarlKoopmann,Hamburg(3);KonradPolſter,Neu- TTFT h W. 9
.

Kb4–C5undge
markt in Steiermark(2);Warasdin,Wien(1);HeinrichTom
ſchick,Wien(2); Julius Czvetkovits,Budapeſt(2); G

.
B
. A., Weiß (7 Steine) winntleicht.

WeißziehtanundſetztmitdemzweitenZugematt,Schaffhauſen(6).

täglicher Ausgabe kann man durch Ankauf einer Tube

KAL0D0NT für 6
0 Pfennig, die ungefähr 6
0 Tage

ausreicht, seine Gesundheit erhalten. Bei einer regel

mäßigen Zahn- und Mundpflege mit dem in allen
Weltteilen bestbekannten

(KAL)D (DTT
Zahn - Cº & me und M und wasser
(sanitätsbehördlichgeprüft,Wien, 3

.

Juli 1887)

Z -

ZFHe-rane,

is
t

die Sicherste Wehr gegen gefährliche Infektions
krankheiten,wie Typhus, Diphtheritis etc. etc. geboten.

F. A. SARGS SOHN & CO.

k, u
.
k. Hoflieferanten.
WIEN.BERLIN. PARIS.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T

Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe

in Marienbad,
VérfertigtdurchdieFirma:

ÜºstigeAufmachungentsprichtd
e
r

Verordnungd
e
s

deutscheMesrates

e
r Kronprinz- Rudolf

Dr.CARLSCHINDLER-BARNAY,BERLIN-WIEN

derWeltdie

PerfeGt
unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.

WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig
iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis
FÄR illustrierten Katalog

ºygienischerS-S
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

KSV

Dº VorstehendeWarenzeichenistaufGrunddes
GesetzeszumSchutzder

Warenbezeichnungenvom12.Mai1894,gemäßderAnmeldungvom24.April
1908fürFirmaDr.CarlSchindlerBarnay,Berlin,Weinstraße20a,am17.August
1908unter109.996in dieZeichenrolleeingetragen.– AktenzeichenSch.10.444
Klasse2

. – Geschäftsbetrieb,in welchemdasZeichenverwendetwerdensoll:
FabrikpharmazeutischerPräparate.Waren,fürwelchedasZeichenbestimmtist:

erhaltenSie nurdurch

Divrine Rosée
(Augen-Badewasser).

KräftigtdieAugen,verleihtihnenGlanz

u
.

Anmut.Wunderbarwirkend.Unentb.
zurSchönheitspflege.PreisproFl.3.50Mk.
LaboratoriumMarvel,Düsseldorf45 c

. e
.

WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t
einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.

Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweſenBezugsquellennach
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G,

Penzig in Schlesien.

Marienbader Reduktionspillen.

KaiserlichesPatentamt
(StempeldesKaiserlichenPatentamtes.)

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertun

§7 Schädl.,äußerl.Mittel:,,Simulin“ in ganz
kurzerZeit.VieleDank

- Schreiben.GOd.Med.

% " PreisM.5.–OhnePorto.

FA ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse. Verbreitetste Präzisions Uhr

Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Kunſtblätter
M.1,50bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.

Photograph

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer„Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die
Schuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.

SS) /

NurechtmitSchutzmarke

SämtlicheMuster
gegenNachahmung
geschützt

merkunntbestesführt,unterVerwendunggrößterSorgfaltundteuerster
Rohmterenhergestellt.Ich d

e
n

Vorschriftend
e
r

modernenInder
hygienegeht, v

o
n

vorhltlicherFºrm,außerordentlichduerhaftund

v
o
n

Enftemlu. BevorS
ie

IhreWahltreffen,lesen S
ie
si
ch
in ein

schligenGeschäftenBrennabor-Kinderwagenvorführenund
helchtenS

ie

derenW0rzüge.IllustrierteProspekteUms0nstundp0stfrei.

Apparate
NurerstklassigeFabrikate.ZuOriginalpreisen.NeuesteModelle:
PrismenfeldstecherBequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeld &Cº
Unh.A.Roscher,BerlinSW.,
SchönebergerStr. 8

Cöln,21./9.06.
O. Besser

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurechtin Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schutbert& Co.,Weinböhla- Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Heilborn, Ernſt.Die ſteileStufe. Roman.VerlagEgon
Fleiſchel&Co.,Berlin.
Henckel,Karl, Ein DichterbildvonMagdaJanſen. Preis
kart.M.3.–. DieLeſe-VerlagG.m.b.H.,München.
Herrmann,Kurt, DerKampfumdenStil. Problemeder
modernenMalerei.VerlagErichReiß,Berlin.
Herzog,Rud.,Es gibteinGlück. . . Novellen.J. G.Cottaſche
Buchhandlung,Stuttgart.
Heubner,Rudolf,KarolineKremer.Roman.VerlagL.Staack
mann,Leipzig.
Hinderſin, Friedrichvon,DieLehrevomAll. Philoſophiſch
religiöſeBetrachtungen.M.3.–. OttoWiegand,Leipzig.
Höcker,Paul Oskar,Muſikſtudenten.Roman.Verlagvon
J. EngelhornsNachf.,Stuttgart.
Hoffensthal, Hansvon HildegardRuhsHaus.VerlagEgonFleiſchel&Co.,Berlin.

°°Ä Felix,UnſerHaus.Roman.VerlagErichReiß,(W11,
Howe G., BuchnersLeitfadenderKunſtgeſchichte.Neubear
beitet.Preisgeb.M.4.–. VerlagG D.Baedeker,Eſſen.Huch,Friedrich,Enzio.EinmuſikaliſcherRoman.Geh.M.480,
geb.M. 6.–. MartinMörikesVerlag,München.Hulſch,Wilhelm,Goslar.EinKaiſerſang.Elegantgeb.M. 2.35.
KommiſſionsverlagOttoMaier,Leipzig.
Hunold, Geo,Palm. RomaneinesdeutſchenBuchhändlers.
Broſch.M.4.–, geb.M. 5.–. E.Ungleich,Leipzig.

Novellen.

Keller, Heden,BriefemeinerWerdezeit.VerlagRobertLutz,
Stuttgart.
Knudſen, Jakob,UmdesLebenswillen.Erzählung.Georg
Merſeburger,Leipzig
Köhler, Dr.ArthurOttovonWedellundClementinevonder
Goltz.BriefeeinespreußiſchenOffiziersanſeineBrautaus
denJahren1799und1800.Röder&Schunke,Leipzig.
Kohut, Adolf,AusdemHerzensarchivverliebterBerühmtheiten.
VerlagNeuesLeben,WilhelnBorngräber,Berlin.
Krüger, Herm.Anders,KaſparKrumbholtz.Roman.BandI
und II

. VerlagAlfredJanſſen,Hamburg
Kügelgen,Conſt.Wilh.von,ErlebtesundErſtrebtesGedicht.
VerlagRöder & Schunke,Leipzig.Kurland, Gotthard,Liederaus Niederſachſen.Preis geh
M. 2.–, geb.M. 3.–. Julius Zwißler,Wolfenbüttel.
Lang, Karl Heinrichvon, AusderböſenaltenZeit. Lebens
erinnerungen.VerlagRobertLutz,Stuttgart.
Liliencrons Briefe a

n

HermannFriedrichsausdenJahren
1885–1889.Geh,M.4.–, geb.M. 5.–. ConcordiaDeutſche
Verlagsanſtalt,BerlinW.

Geſchäftliche Mitteilungen
Nichtumſonſtwarund iſ

t

manbeſtrebt,auchaufdemGe
bietederSchönheitspflegemitderWiſſenſchaftgleichenSchritt

zu halten.DiemeiſtenFrauenwiſſenlängſt,daßmanent
ſchwundenenReizennichtdurchPuderundSchminkewiederaufhelfen,ſonderndaßmannurdurchnatürlicheMitteletwaser

reichenkann.Das„Charis“-SyſtemderFrau A
.
U
.

Schwenk
ler, Berlin W 57,PotsdamerStraße86b,gibtjederFrauein
Verfahrena

n

dieHand,dasſichſchontauſendfachalseinwirk
licherJungbrunnenerwieſenhatunddurchkeinerleiandreMittel
auchnur annähernderreichtwird. NähereOrientierungbietet
eineBroſchürederErfinderinFrauSchwenkler

Bad Reichenhall.Die Vorbereitungenzur Saiſoneröff
nungam 1

.

Mai ſindbeendet,dieBade-undKuranſtaltenbe
findenſichſchonſeitEndeApril in betriebsfähigemZuſtande.
MithinkannmanbereitsalleKuren,einſchließlichderdurch
Sitzungenin denpneumatiſchenKammernz

u betätigenden,ohne
jedwedeEinſchränkungdurchführen.Am 1

.

Mai begannendie
Vor- undNachmittagskonzerteder K

. Kurkapelle,alleRäume
des K

.

Kurhauſesſindgeöffnet.DasGradierhausſelbſt iſ
t

ſchon
ſeitMitteApril in Betrieb.An VeranſtaltungenhatderKur
vereinfür die kommendeSaiſon einen„Buntenpopulären
Abend“imKurhaus,eine„Sommernachtsredoute“im Kurpark
undeinen„Margareten-undKornblumentag“imgeſamtenKur
rayonvorgeſehen.

-- Inſertions- Gebühren
für diefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,

ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVTO " > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

bei Rudolf Boſſe,
Allein.Inſeraten-Annahme
Annoncen-Expeditionfür A

GUMMI-ABS

)

Dauerhafter als Leder
Eine Wohltat für Jeden
VerlangenSie von IhremSchuhmacher
Continental-Gummi-Absätze,
es sind die besten

7
2 -

Continental

Angeneje STEFT

T

allen

KSÄ§
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Z SofortÄ §

% geruchloS, IS6 RN
%annecº

erz
Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mf.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranzChristoph,
BerlinNVV.,Mittelstr.11.

Feſtleibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenenDr. Richters FriihStiickstee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.
Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.schreibt:„Ichkonstatierteewiehtsabnahme

0 5–6K0,ja einmal9/2 K
0
.

nachd
a
.
2 Tagen. . . .“

-
„Gharis“

FranzösischesPatent

vergrößertkleineunent
wickelteu

. festigtwelke
Büste.„Charis“istnach
berühmtemundvonfast
anderenAerzten

anerkanntemProfessor
BierschenSystem(Hyper
ämie)konstruiertu

.

hat
sich1000fachbewährt.
DenBrüsten.Wirdmehr
Nahrung(Blut)zugeführt,
dadurchstraffenundWöl
beilSiesich.KeinMitte
kommt„Charis“in d.Wir
kunggleich.KeinscharferDruckdurcheinenharten

„Chari
Oesterreich.Patent

Derorthopädische- LEBrustformer,Chris
EnglischesPatent

Glas-oderMetallring,derSchädlichWirkt.Damen
tungut,ehesieteureSachenvomAuslandkom
menlassen,erstmeine
Broschürezulesen.Ich
lestefürErfolgGarantie.BroschüremitAbbildun
genundärztlichesGutachtendesHerrnOber
stabsarztesSanitätsrats
Dr.Schmidtu

.

and.Aerzte
VersendetdieErfinderin
FrauA.U.Schwenker

Gesetzlichgeschützt
DeutschesReichspatent

PhotographischeAufnahmeeiner48jährigenFraunach10tägigerAnwendungmeinesorthopädi Berlin57
schenBrustformers„Charis“. PotsdamerStr.86B.
Sprechzeit:11/2bis 6 Uhr.
DieAuslandspatentesindverkäuflich.Ä Amerik,Kapitalistenwollensichmelden.Patenterhaltenoch

-S“

DasgeläufigeSprechen,
Schreiben,LeſenundVerſtehen
einerfremdenSpracheºchen Sie
ohneLehrerſicherdurch ekannten
Unterrichtsbriefenachder l-Methode
Touſſaint-Langenſcheidt.Tauſendehabennachdieſer
MethodeſtudiertundihreLebensſtellungdadurchver
beſſert.Es gibtfür diefreieZeitkeinenützlichere
undangenehmereBeſchäftigungals dasStudium
fremderSprachenachdieſerMethode.SchreibenSie
uns,für welcheSpracheSie Intereſſehaben.Ver
langenSie umſonſtundpoſtfreiunſereEinführung

seit 1
6 Jahren

AlleinigeLieferanten anerkannt bese

SchwelmerGummiwaren-Industrie,G
.
m
.
h
. H
.,

SchwelmI. Westf. Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk350Prodek125
JF SchwarzloseSöhne

undSolitair-Rosen.

StückdankbareschöneSortenfranko5 Mark
Fernerschling-Hecken-äruppen-Rabatten

Illustr.Kataloge.
P. Lambert(Rosen)Trier.

Kg Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

9 Mark

schoe

Dr. sandows
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Taggewºnnenwertenan.
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ervºssserzu- -he oncegassº-
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Fabrikvon
RNSTSANDOWHamburg

Künstliche Brunnensalze und medizinische Brausesalze
Man achte auf reine Firma Nachahmungen reinerSalze

sind oft minderwertig u
.dabei nicht billiger

“ Dr.Sandows
Brausendes

Nr. 2
6

ſowiediehochintereſſante,illuſtrierteBroſchüre
„FremdeSprachenundihreErlernung.“Esent
ſtehenIhnen in keinerWeiſeVerpflichtungen.
LangenſcheidtſcheVerlagsbuchhandlung
(Prof. G

. Langenſcheidt),Spezialverlag
für Sprachwiſſenſchaft,Berlin
Schöneberg,Bahnſtraße.

Dr.(rtl: UllEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke
Blankenburggºº.

romsalz

D. R
.

G.M.

ist IhneneinekonStante,mildeWärme–
sagtIhrArzt – wennSie
anRheuma,Gicht,Ischias
oderan kaltenFüßen
eiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,

effersandows

sº - FeaÄsº . . . -- gastoppersabersºÄr - paytº"ecaopaero.ess.o.-- e
s

Ä as e
s

emischeFab d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,
anjedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Über13000imGebrauch;

ersteärztlicheReferenzen
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,StuttgartW.
VerlangenSiesofortProspekte.
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Ein köſtlicher Bilderſchatz altdeutſcher Kunſt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

In ſteifenUmſchlag
geheftetM 2.–,
in PappbandM 2.50

Ein Band von Im Auftrag des Ulmer Lehrer-
D B128Seitenmit96Tafeln

undÄ Vereins herausgegeben VON S (

Die Kunſt der altberühmtenStadt Ulm und ihrer Meiſter war – überſtrahltvom Ruhme ihrer größerenSchweſter, derNürn
berger Kunſt, mit Großmeiſter Albrecht Dürer, Peter Viſcher, Adam Kraft u. a.– lange Zeit außerhalbder Kreiſe der Kunſt
gelehrtenfaſt vergeſſen. Dieſes Werk führt nun die Ulmer Maler- und Bildhauerſchule in ihren wichtigſtenVertretern und in
ihren Hauptwerkendem Kunſtfreunde vor Augen. Es will die in Kirchen und Kapellen, in Gemäldegalerienund Altertümer
ſammlungennochſo zahlreicherhaltenenherrlichenSchöpfungen einesMultſcher, Zeitblom, Schaffner und Syrlin wiederzu neuem
Leben erwecken. Der Band bietet für die Kenntnis dieſer Meiſter mit ſeinenvielen großen, ganzſeitigenAbbildungen ein An
ſchauungsmaterialvon einer faſt unerſchöpflichenFülle und Reichhaltigkeit. Dazu tritt ein von Dr. Julius Baum, einemder
beſtenKenner der ſchwäbiſchenMalerſchule, geſchriebenerText, der in volkstümlicherSprache das Verſtändnis für die Schönheit
der Werke dieſer alten Meiſter anzubahnenſucht. Das Werk verdient, daß es nicht nur in der Bücherſammlungdes Kunſt
hiſtorikers, ſondern in den weiteſtenKreiſen der Kunſtfreunde Eingang finde und heimiſchwerde.

-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------9--------------------------------------------------- ---------------0 ----------O
München,AltePinakothek Phot.F. BruckmannA.-G. München,AltePinakothek - Phot.F. BruckmannA.-G.

Martin Schaffner:Verkündigung Martin Su. ellungim Tempel
LinkerAußenflügel,Innenſeite JüngererWettenhauſenerAltar Linkeornenflüge,Außenſeite
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TextumſtehendF
Von der Cannſtatter Flugwoche: Der Flieger Grade auf einem Abendfluge

1211911(Bd.106)
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4.

voraussagen,daßdieses

rungszufuhrwirken.

plizierteOperationen,

Flugtage in Stuttgart
(ZumTitelbildeaufdervorhergehendenSeite)

Eine
großzügigeVeranſtaltungfür einenWettſtreitdeutſcher
Fliegerfandvom6.Mai abeinigeTagehintereinanderauf
demCannſtatterWaſenin Stuttgart,jenerſchonausdervor
märzlichenZeit allgemeinbekanntenweitenWieſenflächeam
rechtenNeckarufer,ſtatt,diederFliegerFiedlerbereitsſeit
WochenalsFlugfeldbenutztunderprobthatte.Beiläufigſei
daranerinnert,daßauf demCannſtatterWaſenauchſchon
wiederholtFlugſchifflandungenerfolgten,ſo derZeppelinſchiffe
unddesParſeval.DieAusdehnungderFlügeim Mai auf
einevolleWoche,dieihreUnternehmerin Erwägunggezogen
habenſollen,verbotſichleiderinfolgederWetterungunſt.AllebeteiligtenFliegererzieltentrefflicheLeiſtungen,namentlichHel
mutHirthauf ſeinemEtrich-Rumpler-Eindecker„Taube“,der
denbisherigendeutſchenHöhenrekordfürPaſſagierflugvon640
Meternmit800umderen160überbot,undHansGrademit
ſeinemEindecker„Brummer“,derſichamabendlichenHimmel
einerrieſenhaftenLibellegleichin ruhigen,graziöſenGleitflügen
auszeichnete.AuchEyring,FiedlerundKönigmitihrenDoppel
deckernleiſtetenVorzügliches.EyringbezeichneteeinemMit
arbeiterdesStuttgarter„NeuenTagblatts“gegenüberden
WaſenalseinidealesFlugfeldmitdemHinzufügen,er glaube

MännerStandrätsel
L •••D••••– K *SDDe G=L sGDs••••– J sSes
– A e. . . – K - o- ••••– K •••••••– F - - - - - -«-------•Das v=--**V Se.«»Se- e– D eseQD -- -----
An StellederPunkteſindBuchſtabenzuſetzen,ſodaß
alle e

lf

Wörter je einenmännlichenStand(Beruf,Be
ſchäftigung)ergeben.
Die aufdiefettenPunktefallendenBuchſtabennennen
dannwiedereinenmännlichenStand,derſehrverbreitetiſt.

A
,

dat, d
i,

för,ge,gent,ger, jä
,

jun,kauf,künſt,kut,land,
lehr,ler,mann,mann,rek,ſcher,ſol,ſter,ter,tor, Ä Wal.

Kryptogramm:DieSchultafelSHEES.

, nicht,daß in Deutſchlandmehrerebeſſerezu findenſeien.

*---- Logogriph "
DreiKöpfenenntmir,wollt ih

r

Witzbeweiſen!
Dererſteißt,wieandreKöpfeeſſen; »
DerzweiteKopfdagegenwirdgegeſſen,
DerdritteläßtpaſſierenalleSpeiſen.
DaßmanderKöpfeUnterſchiederſeh, .
Schreibtmandiedreimit a

,

mit o
,

mit e
. -v - G.G. P.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite884:
Des Homon y ms: „Geſchickt.“
Des Füllrätſels: 1

.

Heinrich.2
.

Eule. 3
. Rang. 4
.

Ei.

5
. Nachtigall. 6
.

Paul. 7
.

Reis. 8
. Oper. 9
. Zentigramm.

10.Er. 11.Salz. 12.Spat. 13.Eidechſe= Hexenprozeſſe.
Des Sprichworträtſels: Weile, Heer, Lerche,
Hans,Reihen,Calbe,Mehr,Haft,Schweben,Weite,Balken,
Wall, Widder,Loge,Kerle,Reiher,Saite, Eiter,Meſſe,
Cohn,Helle,Moor,Singer. s »

FriſcheFiſche,guteFiſche.Wernichtwill,derhatſchon.
RichtigeLöſungenſandtenein:TheklaDiller,Regens
burg(3);GeorgMüller,Rathenow(2);Joh. P

. Stoppel,Ham
burg(2);KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(1);Warasdin,Wien(1);Julius Czvetkovits,Budapeſt(2).

WUNNERSCHE BITUMIENWERKE G. m. b. H., UNNA i.W.

U
m

d
ie Riste zu entlocken u.beiesigen

nichts kommt d
e
n

Pllllles Ürlentles gleich
SchonzuallenZeitenhatdieFraugesuchtihreSchönheitzuVervollkommnen.
AbervonallenSchönheitsmitteln,dieihr
zuGebotestehen,istwohlkeineshöher
einzuschätzenwiedasjenige,welcheswir
beschreibenwerden,undmitdessenHilfejedeDameundjedesjungeMädchen
einenschönenundüppigenBusenerzielenkann.
DiesesMittelistvonschnellerunddabei
gänzlichgefahrloserWirkung,undhäufiggenügen1

4 Tagenur,umüberraschendeErfolgezu zeitigen.
MadameL. . . . schreibt?

„Seit 1
4 TagenbefolgeichnunIhrVerfahren,undichbemerkemitgrößterGenugtuungbereitsjetzteinewahrhafter

staunlicheWirkung. . .“

Wirwollengleichim
VerfahreneineinnereBehandlungist,Wodurch
alleineinevorteilhafteWirkungaufdenBusenausgeübtwerdenkann,
denndieseOrganeempfangenihreNahrungausschließlichaus dem
InnerndesKörpersund
könnennurdurchMittel
beeinflußtwerden,die
direktaufihrNerven
systemundihreErnäh
DasganzeVerfahrenist äußersteinfachund
bestehtnurausdemEin
nehmenvonwinzigenPillen,diemanzweimaltäglichzusichnimmt;
kein VollstopfenmitMehl,keinerleiEinreibungenoderkomdieebensowir
kungsloswieunnützsind,kommenhier
bei in Anwendung. -
DiesePillenheißen„PilulesOrientales
Ratié“undbesitzeneinegenügendeWirkungskraft,umderErnährungszufuhr
derFrauenbrustdieentsprechendeRichtungzugunstenderbesserenEntwicklungdiesesOrgansanzuweisen,und e

s

wird so dieerforderlicheAnregungzurEntwicklungundFestigungdesBusengegeben. "
TausendevonDankschreiben,dieuns
vonallenSeitenzugehen,sindderbeste
Beweishierfür,undführenwirnureines

Pillenan.

AuchmeinallgemeinesBefindenis
t

nicht ÄÄÄ
imGeringstennachteiligbeeinflußtworden,imGegenteil: ichhabeniemals
besserenAppetitgehabtalswährendder
DauerderKur.Ichkannmichdahernur
dazubeglückwünschen,vonIhremMittel
Gebrauchgemachtzuhaben.Ichdanke
Ihnenaufrichtigunderkennefreimütig
die Wirkungskraftder angewandten

Ichmachee
s

mirfernerhin
zurPflicht,IhrMedikamentjederDame,
diedessenbedarf,zuempfehlen.

Gez.: Frl.MarieB . . .

BadLandeck,Rheinland.
Wirhoffen,daßein so offenherziges
und freiwilliggeliefertesBeweisstück
unserenliebenswürdigenLeserinnenge- nügtundunsdavonenthebt,hierderenweitere

anzuführen.
VerzweifelnSiedaher
nichtmehr,wennIhre
BüstenichtdieWün
schenswerteFüllezeigt,oderWenndurchNeben
umständemannigfaltiger
ArtderenfrühereFestig
keitundUeppigkeitver
lorengegangenist.VerzagenSieselbstdannnicht,wennSiebereitsandereMittelähnlicher
ArtohneErfolgprobierthaben.Wiedemauch
sei:versuchenSieauf
jedenFall Pi 1 u 1 es

O ri e n ta 1 esRatié;Ihr
Busenwirdsichnach
einigenWochen
wickelnundfesterwerden,unddiehäßlichenKnochenvorsprüngedes Halsesver

schwindendanngänzlich,wiedurchZauberei.Diese,vonärztlichenBerühmtheitenerprobtenPillensindderGesundheitstets
bekömmlichundeignensichfürDamen
undjungeMädchenallerNaturen.
NehmenSiedaherungesäumtIhreZufluchtzuihnen.
UmfrankounddiskreteinenFlakon
PilulesOrientaleszuerhalten,genügtes,
M.530perAuslands-PostanweisungoderFünfmarkscheinund30Pf. Markenan
ApothekerJ. Ratié,Paris, 5

,

Passage
Verdeau,zuschicken;derBriefistmit

2
ó P
f,

PörtózuÄben, Kärtjnijoj.

(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreis

f gekröntes,garantiertun7 Schäd1.,äußerl.Mittel:
„Simulin“ in ganzÄ kurzerZeit.VieleDankA

,

schreiben.Gold.Med.PreisM.5.–ohnePorto.

f

Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

ent-,

Sºfº & Ä
Weber's -

„Zarlsbader
KaffeegeWürZ

SeitGrossmutters
Jugendzeiten

bewährtesu
.

beliebtes
Kaffee

Werbesserungsmittel.

Einzigächtes
Originalprodukt,
jedesandere, -
ohneSchutzmarke,
istnurNachahmung.

ElseBiedermann,

arbeiten.

McIhr0nnt.M,PensionſfuHaushaltungsschule.
SorgfältigeAusbildungjungerMädchenin Kochen,Haushalten,FlickenundHandGelegenheitfürwissenschaftlicheStudien.
BietetauchalleinstehendenDamenangenehmesHeim.Prosp.durchFrauL. Kozel

Kann dieser Mann
GesundeRäumemitGarten.

Ih
r

Lebensschicksal
voraussagen?

Reich und arm, hoch und niedrig, alle suchen
seinen Rat in Geschäfts- und in Heiratsangele
genheiten, über Freunde und Feinde, bei Ver
änderungen, Spekulationen, Liebesangelegen
heiten, Reisen und allen Ereignissen im Leben.

Viele sagen, e
r

habe ihr Leben mitbewunderungswürdig er

Schrift-Beurteilungen wer
den für nur kurze Zeit allen
LeSern VOn „Uber Land und
Meer“ gratis zugesandt.

Genauigkeit enthüllt

derselbenhieran:
Herrn. . . IchhabeIhrePilulesOrien
talesangewandt,undmachte
s

mirFreude,
Ihnenmitteilenzukönnen,daßmichdie
erzielteWirkungsehrbefriedigthat.

WirrateneinerjedenLeserinunsererZeitung,sichvonHerrnRatiédassehr
interessanteHeftchen„UeberdieplakornmenstischeSchönheitdesBusens“

zu lassen,das e
r gratisschickt.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.77,München,Emmel,Apotheke,Sendlingerstr.13,Bresläu,Adler-Apotheke,Ring59,Leipzig,
Dr.Mylius,Markt12,Frankfurta
. M.,Engel-Apotheke,Gr.Friedbergerstr.46.

Berufe.

. DerehrwürdigeGeiſtlicheG. C
.

H.Haßkarl,Ph.D.,Predigeranderevangeliſch
lutheriſchenSt.-Pauls-Kirche,ſagt in einem
Briefe a

n

Prof.Roxroy:„Sie
dergrößteSpezialiſtundMeiſterin Ihrem

W W
º

Jeder,derSiekonſultiert,wird
überdieGenauigkeitIhrer in denLebensprognoſenentwickeltenKenntnisderMen
ſchen.UndDinge,ſowieIhresRatesſtaunen.
SelbſtderSkeptiſchſtewird,nachdeme

r

einmalmitIhnenkorreſpondierthat,Sie
wiederundwiederumRatangehen.“w
WennSie ausRoxroysfreigebigem
AnerbietenVorteilziehenundeinekoſten- «

loſeLeſeprobeerhaltenwollen,ſo ſendenSie v

Tag,MonatundJahrIhrerGeburtein,nebſtAngabe,o
b Herr,FrauoderFräulein,

ſowieaucheineAbſchriftdesfolgendenVerſesin IhrereigenenHandſchrift:

ſindſicher

IchhabevonIhrerGabegehört,
Im BuchedesSchickſalszu leſen,
UndmöchtevonIhnenhörendenRat, M

.

DenSiemirhabenzu geben.
GebenSieNamen,GeburtsdatumundAdreſſegenauund in deutlicherHandſchriftan.
SendenSieIhrenmit 2

0 Pfg.frankiertenBriefanRoxroy,Dept.578E
,

| KensingtonHighStreet,London,W.,England.SiemögennachBeliebenauch5
0 Pfg.

in BriefmarkenIhresLandesmitſenden,fürPortoauslagen,SchreibgebührUſW.
SendenSiejedochim BriefekeineGeldmünzen.

NÄ77Ä
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waNDERNURESENÄ
Kuranstalt Bad Brunnthal

München
fürinnere,Herz-,Nerven-undStoffwechselkrankheiten,sowiespeziell
sexuelleNeurasthenieundchronischeFrauenleiden.Sehr..schönundruhiggelegen.MäßigePreise.Prospektgratis.2 Arzte

M0nkell& ra
n

lütel Ellen

(Genfersee) Erstklassigesmodernes
Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.WohnungmitBad.Garten.
MäßigePreise. E

. Eberhard,Besitzer.

g
g -)gg = Engldln =M07-lſ - - - - - - - - - - - 6 - 9 - - O O - - -

Hotels1
. Ranges.RenoviertaufSaison1911.400Betten,4
0

Privat-Appartements.
Zentralheizung.BesteLage.Park. Direktion: B. B. Diethe11m.

BAD HEUSIRICH sz
AlkalischeSchwefelquelle.780 m ü

. M.,Inhalationen.
Badekur.GelegenheitzuAusflügeninsBernerOberland.

- 0BER- :

- DD FRES ENGADIN-
VORNEHMESHAUS I. RANGES. 3 200 BETTEN.

NEUERÖFFNET1908.

ScLossorEL-Ennekin

PDTRES FÄ
Hotel Pontresina Ä– AppartementsmitBäder.
P0NTNEK– E M GAD 1 M–

ReduziertePreiseimJuniundSeptember.

Hotel Languard.
ModernesFamilienhotel.Pensionvon
Fr.11.–an,ZimmervonFr.3.– an.
Gebr-Gredig & Co-,Besitzer.

Ich(27Klchglh00 Ä

PrachtvolleLage im Hochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–Heilerfolge: Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Inhalatorien.Massage.
Hydrotherapie.– Kurorchester.

Kurarzt:Dr"-met-A- Mark- Direktion: Garºne"

STMORITZFrangº
ÄÄÄÄÄ“Neues StahlbadL– –
WEP
LUZER
MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.Bade-Appartements.Prachtvolle,ruhigeLagemitherrlicherAussicht.

GroßerGarten.MäßigePreise.Pension.

Iggungs FldghlUR
mit modernstenEinrichtungen
und jederArt Bäder– Das ganze Jahr offen

Bad
Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brunnenbroschürefreidurch
Herzgl.Badekommissariat
BadHarzburg.

Kurzeit15.Mai b
,

15.Oktb.

HOTEL N
W

ON TANA
EinzigesHauserstenRanges

in erhöhter,ruhigerundstaubreierLage,durchPrivatliftmitdemFremdenkaiVer
bunden.Besitzer:Michel& Schrämli.

Gd- Hote cu Lac

(1
.

Ranges)amSeeundBahnhof

E

Besitzer:Spillmann & Sickert

ſehirgslulkurort und Sulhad.
MehralsSilberu
.

GoldhebtKrodosheilige
Quellea
.
d
.

Tiefeempor,denSchatzd
.

Schätze:

Harzburg
Kurhaus Melchthal, 900 m ü

.

M.,KurhausFruit amMelchsee,
1920m ü

.
d
. M.,viaLuzern–Sarnen.

Pension6–8Fr. Sport.Prospektdurch:FamilieEgger,Bes.

Auf d
e
r

Überfahrt

A
.

Wewering

(Fortſetzung)

E feinesLächelnhuſchteumden Mund der Schweſter,
als ſi

e gleich nachherauf die
Frage des Kapitäns nachdenk
lich erwiderte:
„Allerdings.Wenigſtens iſ

t
e
s

uns allen aufgefallen,daß die
Firma ihr nur das Reiſegeld
zweiterKajütebewilligthat. Sie
wiſſen ja

,

was auchder Firma
nichtunbekanntſeinkonnte,daß
auf dieſenkleinenDampferndie
zweiteKajüteungefährdemAus
wandererzwiſchendeckaufgroßen
Ozeanpaläſtengleichkommt,eher
ſchlimmeriſt, da die Paſſagiere
ſichſelbſtbeköſtigenmüſſen.Und
für dieſe Koſt hat die Firma
unſrerkleinenEmmy einenſolch
geringenBetrag bewilligt, daß

ſi
e

ſich dafür höchſtenseinige
belegte Butterbrote kaufen
könnte.Und dasGehalt, vierzig
Kronen für denAnfang, iſ

t

auch
nicht geradeglänzend,die Ar
beitszeitdafür um ſo länger–
von achtbis achtUhr mit kleiner
Mittagspauſe.“
„Na, ic

h

danke,“entgegnete
der Kapitän, und jetztklang e

s

faſtwieWut ausſeinerStimme.
„Das ſcheint ja einenetteFirma

zu ſein; d
a

werde ic
h

mir auch
noch erlauben, mal gründlich
nachzuforſchen,wie e

s

dem
armen Kind dort geht. Aber,
Schweſter,eins verſtehe ic

h

bei
allem dem nicht:warum mag

ſi
e

nur ſo erpicht ſein, einen
offenbarmiſerablenPoſten im
Ausland anzunehmen,wenn ſi

e

in derHeimatnachWunſchaus
gebildet werden kann? Das
möchte ic

h

wirklichwiſſen!“
In dieſemAugenblicktrat der
Steuermann a

n

Niels heran,
und die Schweſternzogenſich

in die Kajüte zurück,um nach
ihrem Schützling zu ſehen.
Emmy Steinhart ſaß auf
einemkleinenSofa desDamen
ſalons, deſſen Benutzung nur
den FahrgäſtenerſterKlaſſe ge
ſtattetwar. Ihr Vormund hatte
nichtzugegeben,daß ſi

e

zweite
Kajüte reiſte, und als ſi

e

ſich
eigenſinnigweigerte,dieSumme
für ein beſſeresBillett anzu
nehmen,hatte e
r

ihr ſelbſtden
Platz bezahlt und den Schein
denSchweſternübergeben.Er
glaubte ſein Mündel deshalb
nochim Beſitzder ihm von der
Firma geſchicktenReiſeſumme.
Aber diewar ſchon a

n

eine be
ſtimmteAdreſſeabgeſandtwor
den, und das junge Mädchen
brannte darauf, bald weitere
Summen folgen laſſen z

u kön
nen. E

s

war ja ihr eigenſtes
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ſchmerzlichesGeheimnis, daß ih
r

geliebter Vater a
ls

d
ie

Mutter nichtmehrlebte,undnun, w
o

auch e
r könne,aber ſi
e

hatte nur d
ie

matte Antwort be

nicht nur mittellos geſtorbenwar, ſondern eine geſtorben,fragteerſtrechtkeinernachihr. Allerdings, kommen „Liebes Kind, machenSie nur,
daß Sie

Schuldhinterließ,vonder e
r

ih
r

auf demSterbebett ih
r

Vormund war da, aberden verbandnur chriſt- aufDeckkommen,her untenwird e
s

Sie auchpacken,

geſprochen,eine Schuld, a
n

der e
r

ſchonmanches lichePflichtmit ih
r – da dasGeſetz ſie ſeinerSorgean- uns hilft nur Ruhe!“ Da war ſie ſtill hinauſgegangen

Jahr ſchwergetragenund d
ie

nochimmer nicht e
r-

vertraut – aber keineperſönlicheLiebe – ſie war und blicktenun ſtaunendauf die hochgehendeSeehin,
ledigtwar. Umwas e

s
ſicheigentlichhandelte,erfuhr ganzallein. Als ſi

e

darandachteund dazudas Ge- von derenSchönheit ſi
e

ſi
ch

bisherkeineVorſtellung

ſi
e

zwarnicht,aber ſo vielhatte ſi
e verſtanden,daß d
ie

räuſchderAbfahrthörteundmerkte,daßderDampfer hattemachenkönnen. Das war eine Pracht! Da
EhreihresVaters d

ie TilgungdieſerSchulderforderte, anfing, den Hafen z
u verlaſſen, fiel ſi
e

bitterlich konnteman faſt ſein Leid vergeſſen! Aber wie bald

und ſi
e verſprachihm,alles zu tun,um ſi
e baldmöglichſt ſchluchzend in die roten Samtkiſſenund wurde erſt würdedie ſchöneFahrt z
u Ende ſein, und ſ
ie

mußte

zu begleichen.Dahergriff ſi
e

raſchentſchloſſenzu,alsder ruhiger,als diebeidenSchweſternmit lindenWorten im dumpfenKontorſitzen.KeineliebenPlauderſtunden
ChefderHandelsſchule,a

n

der ſi
e

einenkaufmänniſchenihren Kummer z
u ſtillen ſuchten.

Kurs abſolvierte,ihr den Platz in Chriſtianiaanbot, Das war ein Wetter heute! -
denn ſi

e

wollte ja verdienen,um die nochfehlenden SchweſterChriſtina und SchweſterAgnes lagen landes,überSchiffahrt,Meereskundeund was ſonſt
ſechshundertMark baldigſt abzutragen. Und wer beideſterbenselend in ihrer Kabine auf dem Bett mit ſeinemBeruf zuſammenhing,war e

s

dann auch
ſchließlich in der Heimatfragtenachihr? Sie war Eben war Emmy Steinhart bei ihnen geweſenund aus – nurdergraue,mühevolleAlltagwarteteaufſie.

ja ſo einſammit ihremVatergeweſen,einſamernoch,

mit demKapitängab e
s mehr;mit intereſſantenBe

lehrungenüberLandundLeuteſeinesſchönenHeimat

hatte gefragt, o
b

ſi
e

ihnen nicht irgendwie helfen. Was mochte e
r bringen? (Fortſetzungfolgt)

Nach Rücksprachemitmeinem
Arzt besuche ich dieses Jahr
Bad Soden am Taunus.

E
r sagtemir,dasshierdieErkrankungender
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eidenmitgrossemErfolgbehandeltwürden.

Gay'sächteSodenerSMineralpastillen
werdenausdenSºleilquellender
GemeindeBadSodenhergestellt.
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4
.
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e

sundesBlu,Nerven,us
keln.Haare,ähn6.us
lühel.Prosp.grat.Preise:

a KiloM
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n
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.
d
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Neue geſetzlich geſchützte

Modelle aus der Abteilung
für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig z
u ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und dasVerſäubern

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Halbfert. Kleider
fürBall undGeſellſchaftin Seiden
batiſt,Tüll, Wollbatiſt,Seideuſw.

Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffart

erwünſcht

Auguſt Dolich Leipzig
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Der Kampf der weißen

und der roten Roſe
Roman
von

Georg Hirſchfel

(Forſchung)

DÄ ſtand regungslos, währenddieSchauſpielerin den Brief las. In ſeiner
feiſtenMiene zeigtenſicheiſigeDiskretion und
forſchendeNeugier. E

r

war ein Kenner, e
r

hatte ſchonmancheAbſchiedsſzenemitgemacht– die Reihenfolge, in der ſichVerzweiflungs
ſtadien abzuſpielen pflegten, war ihm wohl
bekannt. Zuerſt kam wieder das Zuſammen
brechen in den Fauteuil, der bei ſolchenGe
legenheiten immer daſtand, ein Schluchzen
ſchütteltedie ſchöneFrau, ein Verbergen des
Antlitzes in ringgeſchmückteHände folgte, aber
das letztere dauerte dieſes Mal nicht lange.
Früher, als e

r

berechnethatte, fuhr Lucie
Raumann auf und ſchleuderteihm das Brief
kuvert ins Geſicht– es tat empfindlichweh,
denn Demmler konntenichtmehr ausweichen.
Sofort brachnun die Exaltation los.
„Er machtkeineRedensarten? Aus Redens
arten ſeid ihr ja zuſammengeſetzt,ihr herz
loſen, undankbaren,unbarmherzigenGeſellen !

Leugne e
s doch, du Bedientenſeele!“ Sie

ſprang auf und tat ein paar Tigerſchritte auf
Demmler zu.
Dem Kutſcherfiel e

s

weder ein zu leugnen
noch überhaupt etwas zu antworten. Er
machte ein überlegen objektivesGeſicht und
lehnte jede Verantwortung ab.
Lucie ſchüttelterechtbedenklichdie geballte

Fauſt vor ſeiner Naſe. „Dieſes Komplott!“
ſchrie ſie. „Dieſes Komplott ! Sie ſind doch
ſeine Kreatur, Sie wiſſen dochalles, Sie hat

e
r geſchicktmit demWagen, wie zum Hohn–

e
r

hat ſich ſelbſt nicht hergetraut, der Held!
Ein Briefchen – das iſt alles! Das übrige
beſorgtder klugeDemmler, nichtwahr?! Oh,
ich kenne das ! Sie haben ja ſchon einmal

ſo vor mir geſtanden! Sie haben ſichſchon
einmal zu dieſer Henkersarbeit hergegeben!

Der Graf hat Sie zu mir geſchickt! Das
habenSie wohl demkleinenRominger erzählt?
Lächeln Sie nicht, ſonſt erwürge ich Sie!“
Der Kutſcher warf ihr einen warnenden
Blick zu, der ihr zeigen ſollte, daß e

r

nichts zu

fürchtenhabe. Die Hände ringend, ſchrittLucie
Der Hut warRaumann im Zimmer umher.

ihr durchdie heftigen Bewegungen vom Kopf
geglitten. Wie in den wirkſamſten Augen
blickenauf der Bühne ging ihr zum Schluß
ihrer Rede die Stimme aus. „Ich armes,

1911(Bd.106)

geſchworen–?
pfeift auf Schwüre, der iſ

t

derErnſt des Lebens

verlaſſenes Geſchöpf ! Alles habe ich her
gegeben,meine ganze gewaltige Liebe, und
jetzt verabſchiedet e

r
mich wie ein Näh

mädchen! Weshalb? Er hat ſeiner Mutter
Lächerlich! Seine Mutter

wurſt, der große Ernſt! Wer weiß, o
b Karl

mann des Profeſſors Kind iſt! Nein! Ich
laſſe mir nichts vormachen! Warum gibt e

r

mich preis, mich, mich, die einen Prinzen ab
gewieſen hat um ſeinetwillen? Um ein ver
wöhntes Püppchen ohne Namen, ohne Be
ruf, ja ohne Geld? Ein Nichts iſ

t

dieſer Herr
Karlmann, bei Licht beſehen– nur was der
liebe Gott ihm gab, das bißchen Jugend
friſche, das iſ

t

was! Das wird bald hin ſein!
Aber eines will ic

h

nochwiſſen! Eines muß
ich noch wiſſen! Sie ſind ſeine Kreatur –
leugnen Sie nicht, Demmler, wenn Ihnen
Ihr Leben lieb iſt – ich laſſe Sie nicht aus
dem Zimmer!“
Jetzt wagte Demmler etwas, als ihm die
Raſendegar zu nahekam. E

r

verſetzteihr einen
unſanften Stoß und wußte, daß e

r

dadurch
nicht ihren Revolver auf ſich lenkte, ſondern

ſi
e ſegensreichabkühlte. Sie ſtarrte ihn auch

wirklich nachſeinemWagnis wie ein hilfloſes
Kind an, und im nächſtenAugenblickbrach ſi

e

wimmernd in die Knie.
„Erbarmen!“ rief ſie. „Ich kannnichtleben,

wenn ichnichtweiß, wer michum ihn gebracht
hat!“

- -

Demmler wandte ſichzur Tür. „Wenn Sie
fähig wären, michanzuhören, gnädigesFräu
lein –“ -

„Ja! Ja! Verzeihen Sie mir alles!“
„Ich ſchwör' Ihnen, ic

h

hab' keineAhnung
von der Dame, die Sie meinen.“
„Menſch!“
„Ich weiß nichts. Ich bin ſelber heut voll

kommendavon überraſchtworden.“
„Aber Sie werden ſie mir nennen, wenn
Sie wiſſen–?“ --
„Wie komm' ic

h

denn dazu? Was fällt
Ihnen ein, mir ſo etwas zuzumuten? Ich bin
ein Är Bedienter, weiter nichts–“„O !

“

„Ich hab' Ihnen den Brief meines Herrn
übergeben,und nun richt' ich auch noch den
übrigen Auftrag aus. Ich führ' jetztPferd und
Wagen auf den Hof – der Sieble kann ja

damit umgehen,der ſoll für einenStall ſorgen.
So. Es tut mir leid, daß ich Fräulein Rau
mann ſolcheUnannehmlichkeitenhab' bereiten
müſſen– aber ich hab' lediglichmeine Pflicht
getan. Empfehl' mich,. Fräulein Raumann.“

" E
r

verſchwand. Noch eine halbe Stunde
hocktedie Schauſpielerin auf dem Teppich
ihres Salons – dann erſt erhob ſie ſich ge
brochen, krampfhafte Schluchzer erſchütterten
ſie noch, Karlmanns Brief lag zerknüllt am
Boden. Langſam ſchleppte ſi

e

ſichzum Fenſter.

Da ſah ſi
e

denalten Sieble unten auf demHof
ſtehen, der mit einigen Nachbarsleuten den
ſilbergeſchirrtenRappen und die gelbſeidene
Kutſchebewunderte. Sie tuſcheltenwohl ſchon
voll Schadenfreude über die Verlaſſene und
ſahenmit Recht ihr Blutgeld in demherrlichen
Geſchenk. Aber herrlichwar es. Jetzt erſt, d

a

Karlmann nicht mehr kam, begriff ſi
e

ſeinen
Wert. Sie wollte e

s

natürlichſofort verkaufen,
die Erinnerungen a

n

den Treuloſen nichtmehr
ſehen. Oder ſollte ſi

e

e
s

ihm nichtlieber ſofort
zurückſchicken?Auch das Kollier und dieArm
bänder? Nein! Sie wollte zum Unglücknicht
auchnochdie Dummheit fügen. Solch armes,
verlaſſenes Theatermädchenmußte feſthalten
und ausnutzen,was ihr blieb. Oh, ſi

e

wollte
überhauptvon jetztan nur nochkaltberechnend,
erbarmungslos für ihren Vorteil leben. An
nichts mehr glauben, an nichts! Es war ein
kleinesVermögen, Equipage und Schmuck.Oh,
der langeTag, der nun vor ihr lag . . . Wie war

ſi
e

müde geworden durch die furchtbareAuf
regung! Wie war ſi

e
einſam ! Was fing ſi

e

an?
Sollte ſi

e

an ihre Mutter ſchreiben? Nein.
Da lag ja noch ein andrer Brief auf dem
Schreibtiſch, der beantwortet werden mußte.
Die Einladung der Münchner Intendanz zum
Gaſtſpiel auf Engagement. Jawohl, ſi

e zögerte
nicht mehr. Jetzt war ihr ein Zeichengegeben
worden. Friedrichsburgs Staub ſchüttelte ſi

e

von den Füßen – dieſes elendePhiliſterneſt.
Nach München ging ſie. Die Medea ſpielte ſi

e
dort, zum erſtenmaldie Medea. Und der alte
Fürſt Haſſelberge? Der lebte ja in München.
Dem war ſi

e

immer willkommen . . . Lucie
Raumann ſaß bis zum Abend am Schreibtiſch
und ſchriebdrei Briefe. Einen an dieMünchner
Intendanz, einen a

n

eine vornehme Penſion
und einen a

n

den Fürſten – der bekamden
längſten.– *
Karlmann erwartete Demmlers Botſchaft
im Hotel Royal, wo e

r

zu ſeiner Freude das
kleine, zum Schloßplatz hinausgelegene Eck
zimmer unbeſetztgefunden hatte. Chablis
ſchlürfend, ſah e

r

träumeriſch auf die alten
Lindenbäumehinaus, derenKronen dasReiter
ſtandbildAuguſts des Siegreichenumgaben–
der Lärm der verkehrsreichſtenEckeFriedrichs
burgs, Schloßplatz und Großherzog-Friedrich
Straße, tönte nur in halben Lauten zu ihm
hinauf. Karlmann war ganz ruhig geworden.
Dem Verhör der Mutter war e

r glücklichent
gangen,dennKlementinewar heuteſchonfrüh
ZeitignachAnnashorſt aufgebrochen,wo unter
dem Protektorat der Großherzogin ein Wohl
tätigkeitsbaſarſtattfand. Klementine Rominger
verkaufte dort Stickereienund bemalte Holz
teller, zum Teil Arbeiten ihrer eignen kunſt
fertigenHände. Martha, das Stubenmädchen,
die Karlmann auf ſeiner Mutter Befehl wie
ein Detektiv bewachte, hatte ihm verſichert,
daß die Gnädige heute früheſtens um acht
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Uhr heimkommenwürde. So konnte e
r

alſo
das ſchwierigeKapitel Lucie durchführen,ohne
von der Mutter geſtört zu werden. Als e

r

ſich eben der Kaviarſemmel zugewandt hatte,
die ihm Alfons, ſein vertrauter Oberkellner,
ſerviert, öffnete ſich die Tür, und Karlmann
blieb der Biſſen im Munde ſtecken. Nicht
Demmler erſchien,ſondern in heiterem, ver
traulichemGeſprächals offenkundigeFreunde– Franz Otto Braumüller und Freiherr von
Biegenau. Das hatteihm geradegefehlt.Karl
mann wurde ganz blaß vor Wut. Wie pein
lich und lächerlich zugleich war der Zufall!
Mußten dieſebeidenEſel, dieſeSchwiegerſöhne,
dieſe Schwäger in spe ſichausgerechnetſeinen
lieben Schlupfwinkel im Hotel Royal zum
Katerfrühſtück ausſuchen. Und wie grotesk
war es, die beiden aus den verſchiedenſten
Welten Hergekommenen ſo plötzlichzuſammen
gekuppelt zu ſehen! Auch dies war das Werk
der Mutter. Sie konnteneinanderganzgewiß
nicht ausſtehen, Biegenau verachteteBrau
müller und Braumüller Biegenau– aber der
geſtrigeAbend hatte ſi

e

zu Kollegen gemacht,

ſi
e

mußten jetzt miteinander auskommen, ſie
verſtanden ſich inſtinktiv und vertuſchtenihr
Verſtändnis. Höchſtwahrſcheinlichhatte der
geldklammeBaron eine protzige Frühſtücks
einladung des Fabrikanten angenommenund
erlaubteihm nun, mit franzöſiſchemSekt ihren
Schwagerbund zu feiern.
An eine Flucht war nichtmehr zu denken.
Braumüller entdeckteKarlmann ſofort und
ſtiefelte entzückt auf ihn zu. „Das is ja

reizend!“ rief e
r

heiſer. „Dieſer Zufall!
Herr Karlmann ! Wir ſetzen uns doch zu
ſammen, michwahr !

lauben, auch Sie zu einem kleinen Dejeuner
einzuladen –!“
Braumüller ſtockte,denn e

r glaubte e
s gut

zu machenund ſah den Mienen der beiden
andern an, daß e

r

ſofort eine Taktloſigkeitbe
Der Baron zog die Augengangen hatte.

brauen hoch,als e
r

vor dem Kellner als Frei
gehaltener bezeichnetwurde, und Karlmann
erwiderte ziemlich ſchroff: „Ich danke– bin
ſchondabei, wie Sie ſehen.“ Franz Otto tat,
was ihm in jeder Verlegenheit übrigblieb–

e
r

rieb ſeine feiſten Hände und lächeltever
bindlich. Es half nichts– Karlmann konnte
nichtfort undmußtediebeidenan ſeinemTiſche
Platz nehmenlaſſen. Mit halbenOhren folgte

e
r

ihrem Geſchwätz. Marions Verlobter fing
einen Hymnus auf das Haus Rominger an,
begann bei der Großmutter und endigte bei
dem Gärtnerburſchen. Elſas Erkorener flocht
feierliche Lobſprüche auf das tadelloſe Eſſen,
die tadelloſenWeine, die tadelloſenGäſte ein.
Als Karlmann nicht einmal auf das ihm ſelbſt
Geſpendetereagierteund nervösimmerwieder
zur Tür ſah, hielt Braumüller e

s

für richtig,
auf anderm Wege ſein Herz zu erobern. In
der Haltung eines bewegtenTiſchredners,das
Sektglas in der Hand, ſprach e

r,

nur noch zu

Karlmann gewandt, mit leiſer Stimme von
Marion. Und ſeltſam–mochteſeineignes,durch
Trennung und neuesHoffen erſchüttertesGe
müt die Urſache ſein, mochteder Geſchäfts
mann in ſeinem ſoliden Zukunftsglaubendoch
ein paar tiefereTöne finden– Karlmann ver
ſchloßſichihm wenigerals zuvor. Er ſtießſogar
errötendmit ihm an, und währendſeineAugen
von Braumüller zu Biegenau glitten, ſtellte e

r

insgeheim feſt, daß der Berliner unbedingtder
Sympathiſchere war. Er fürchtete jetzt viel
weniger für Marion als für Elſa. Aus den
harten grauen Augen des Rittmeiſters wollte
kein Funke mehr kommen. Sein Mitgefühl
galt ſicher einem teuren Rennpferd mehr als
ſeinem angetrautenWeibe – Gemütsproben
konnten bei dem dürren Pferdekenner böſe
fehlſchlagen.Einzig ſeineariſtokratiſcheHaltung
gab Gewähr. Bei Braumüller nichtVerſtänd
nis, nichtLeidenſchaft– wie ſollten auchſolche
Edelgewächſeaus der Kartoffelerde kommen?
Aber eine kleinbürgerlicheZuverläſſigkeit und

e
in rührender, Karlmann faſt ſchmeichelnder

Ich darf mir docher

Stolz auf das endlicherrungene,hochüber ihm
ſtehendeMädchen.

«

Endlich ſchobſich Demmler beſcheidenins
Zimmer. Karlmann ſtandauf und entſchuldigte
ſich bei den Zechern, die nun mit einem er
giebigerenDritten, dem Sekt, allein blieben.
In den Schloßplatzanlagenwanderten Herr
und Diener umher. Karlmann war von
Demmlers Schilderung zu bewegt, um ſchon
zur Freude über die gelungeneTrennung zu

gelangen. Auch wurde ihm in dieſer ſchönen
Nachmittagsſtunde, d

a

die vornehmeWelt in

den Stadtpark hinausfuhr, noch einmal ganz
bewußt, was e

r

an Lucie Raumann aufgab,
wie ſtarkihreduftigenReize noch in ihm lebten.
Aber e

r

belobteDemmler und entließihn reich
beſchenkt.Als e

r eilig zur Johanneskirchgaſſe
hinübergehenwollte, wurde e

r

aus einer vor
überrollendenDroſchkeangerufen. Erſchrocken
ſah er, daß e

r

ſeiner Mutter in den Weg ge
laufen war.
„Na, Karlmännle, ſo tiefſinnig?!“ rief ſi

e

und ließ denKutſcherhalten. Sie ſah jung und
blühendaus, ſo hatten ſi

e

das Menſchengetriebe
des Baſars und ihre Erfolge angeregt. Ein
wenig zu jugendlich war ihre Toilette, aber
das ſtörte Karlmann nicht, e

s

machteihm die
Mutter nur etwas fremder.

davonlaufen !“ -

„Mama, ich will in den Klub, ich möchte
noch gar nicht nach Hauſe.“
„Schad’t nix! Brauchſt auch nit! Der

Kutſcher fährt uns bis zum Joſephsberg und
dich nachher in die Kirchgaſſe– ich ſteig' den
lumpigen Hügel hinauf, das tut mir gut nach
all dem Sitzen.“

«

„Wie töricht,Mama – um meinetwillen–
Dein Aſthma –“ « -

Es war nichts zu machen. Sie zog ihn
kräftig hinein und fuhr mit ihm davon. Nach
dem ſi

e

ihm hundert Dinge, die ihn nicht im
mindeſten intereſſierten, von dem Baſar er
zählt hatte, fragte ſi

e unvermittelt, was denn
mit Lucie Raumann ſei. Ob e

r

ſein Ver
ſprechenvon geſternabendgehaltenhabe? Es
klang nur wie ein neues Geſprächsthema, ſi

e

konnte keinen tieferen Ton dafür aufbringen,
der Geſellſchaftsdämonhatte ſi

e
zu lange in den

Klauen gehabt. Karlmann überlief es, aber

e
r

fand durch ihre herausfordernde Leicht
fertigkeitdie richtigeAntwort. Kalt und feſt
erwiderteer, daß e

r

ſelbſtverſtändlichheutemit
der Schauſpielerin für immer gebrochenhabe.
Irgendwie weiter Rede ſtehenwürde e

r

aber
der Mutter in dieſer Angelegenheit nicht.
Sie wehrte mit zärtlichem, befriedigtem

Lächeln ab. „Aber nein! Nein, nein! Was
meinſtdenndu ! Ich will ja auchgar nix mehr
wiſſen ! Das genügtmir vollkommen! Ich be
greif' ja
,

daß dir nochdas Herz weh tut, mein
armerBub! Aber d
u

wirſt e
s

ſchonbaldmerken,
wie heilſam das iſt, ſo einen männlichenEnt
ſchluß zu faſſen! Na, Gott im Himmel ſe
i

Dank!
Man kann ſich alſo auf Karlmanns Wort ver
laſſen! Und nun verſprichmir nocheins, mein
GoldbUb!“ -
„Was, Mama? . . .“ »

Mach morgen endlichdenBeſuch b
e
i

den
Gieblers! Die Mali iſ

t
ſo ein grundgeſcheites,

liebesMädel! Du kennſt ſi
e

nochviel zu wenig!
Die Leut' legenden höchſtenWert darauf, daß
du dich endlichmal blickenläßt!“
„Mama –“
„Haſt d

u

mich mit verſtanden?“
„Vollkommen, Mama. Aber verſprechen
kann ic

h

dir heute nichts.“
„Nein, nein, Liebling, ich kann mich ja

hineindenken– du biſt nochetwas menſchen
ſcheu. Aber übermorgen– du tuſt mir die
Wohltat, gelt?! Und nun darfſt du ausſteigen.
Ich hab' Kopfweh – ich fahr' dochhinauf.“
Als e

r

endlich allein war, ſtürmte Karl
mann zur Stadt zurück. Zorn und Schaden
freude, Selbſtgefühl und tollkühne Hoffnung
erfüllten ihn. Zu den Gieblers ging e

r

nie–

o nein! Die Mutter ſollte ſeine wahren

„Komm ! Steig

ein! Aber ja
,

ic
h

will's! Du wirſt mir dochmit

Vorſätze bald begreifen. Gingen d
a

nicht die
Gieblerſchen Damen auf der andern Seite
der Großherzog-Friedrich-Straße? Reckten ſi

e

nichtdie Hälſe zu ihm herüberund erwarteten
ſeinen bedeutungsvollen, überſchwenglichen
Gruß? Jetzt oder nie! Er brüskierteſie, das
öde, ſpekulativeGeſindel. Steif und kühl, als
wäre e

r

ihnen niemals nähergetreten, zog
Karlmann den Hut und ging vorüber. Wie die
Damen reagierten,konnte e

r

nichtmehr ſehen,
blieb aber möglichſt gleichgültig am Schau
fenſter der Lehmannſchen Hofbuchhandlung
ſtehen. Eine neu ausgeſtellteBroſchüre feſſelte
ſeine Aufmerkſamkeit. „Wie rafft' ich mich
auf . . .“ lautete der Titel, und der Verfaſſer
hieß Johannes Rollfink. E

r

kanntedas neueſte
Werk ſeinesVetters nochnicht,ging aber ſofort

in den Laden und kaufte zwei Exemplare.
Eines davon behielt e

r ſelbſt,das andre ließ e
r

an Fräulein Antonie Tränkle, Marktplatz 7
,

ſchicken.Eine Viſitenkartehatteer, nur für die
Leſerin entdeckbar,mitten zwiſchendie Blätter
geſchoben.Mit Bleiſtift war darauf gekritzelt:
„BeſſerungsberichtvomzwanzigſtenMai: Fräu
lein Lucie Raumann iſ

t

nur nocheine talent
volle Komödiantin des Hoftheaters für Ihren
zielbewußten,immer ergebenenKarlmann.“

VI
Toni las die halbeNacht in demBuche,das

ſi
e

mit Mühe vor Hildas Neugier gerettethatte.
Das erſtemalverſchlangſie es, das zweitemal
las ſi

e
e
s

Wort für Wort, dasdritte- und vierte
mal ſtudierte ſi

e

die ſchönſten,tiefſinnigſten
Stellen. Etwas gar zu tiefſinnig war das
ſeltſameBuch für ihren ſchlichtgeſundenSinn,
und Karlmann ahnte nicht, wie aufwühlend,
ruheraubend dieſe Lektüre für ein Mädchen
wie Toni wurde. So wunderſchön ſi

e

nämlich
das Ganze fand, eine dithyrambiſcheBekennt
misphiloſophie,mehrDichtung als Wiſſenſchaft– es blieb dochetwas Dunkles und Fremdes
darin, dem ſi
e

nicht auf die Spur kam, ſoviel

ſi
e

ſichauchmühte. Es war aberder Schlüſſel
zu all dem Mitleiden, Verehren, Zuſtimmen,

das ihr der Verfaſſer erweckte– ſie fühlte es

klar. Dankbar für das Begreifliche, beſchloß

ſi
e endlich, Karlmann nach dem Unlösbaren

zu fragen. Sie konntenicht einſchlafen,nach
dem ſi

e

das Licht gelöſchthatte. Als draußen
ſchon der Morgen graute, tönten noch die
machtvollenSchlußſätzedesBuches in ihr nach,
und Karlmann ſprach ſie, Karlmann – ſie

wußte e
s.

E
r

hatte ſichden Läuterungsprozeß
des unbekanntenDichters zu eigengemacht–
ein wenig davon jedenfalls. Auch e

r

war jetzt
auf einem hohen, zum Ziel führendenWege.
„Wie rafft' ic

h

michauf . . .“ Sie jauchzteleiſe

in ihr Kopfkiſſenhinein. Hatte ſi
e

nichtgroßen
Teil a

n

ſeiner Lebenswende? Sie, nur ſie!
Und beſondersfreute e

s ſie, daß e
r

denWorten
auf der Viſitenkartenichtdie Bitte um ein Zu
ſammentreffen angefügt hatte.
ihm alſo ganz ernſt– allein, ohne Abirren,
ohneGefährdungihrer geliebtenPerſon, wollte

e
r

ſeinen Weg gehen. Erſt wenn e
r

am Ziel
ſtand, ſollte der ganze, unfaßbare, unendliche
Lohn kommen. . . Sie warf ſich zum Fenſter
herum. Es war halb offen, und der Frühwind
bewegte die Vorhänge. Ein feiner rötlicher
Schein lag auf demLinnen – derTag war da.
Schon ſangendieAmſeln in denMarktbäumen.
Toni ſprang aus demBett. Sie hattenichtge
ſchlafen,aber das tat ihrem Reichtum nichts.
Sie ſah friſchaus wie nachvielen Schlummer
ſtunden. « .
Das Buch trug ſi

e beſtändigbei ſich. Zer
ſtreutgab ſi

e

heuteihren Turnunterricht in der
Sophienſchule– beklommenſah ſie in derPri
vatſtunde nachmittagsKarlmanns Schweſtern
vor ſichſtehen. Sie ſtarrtedie beiden,während

ſi
e

in zierlichenHöschen Kniebeuge machten,

ſo gedankenvollan, daß Marion und Elſa
ſchließlichdas Lachenbekamen. Sie erklärten,
daß ſi

e

keineLuſt hätten,für ihr ganzesferneres
Leben in der Kniebeuge zu bleiben,zogen ſich
mit hochmütigerMiene um und verließenden

So war es
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Turnſaal. Toni war heftig erſchrocken.Was
mochtendie Damen von ihr denken? Sie be
ſchloß,ſichbrieflichſogleichzu entſchuldigenund
ging dann in den Stadtpark hinaus. Luft
wollte ſi

e ſchöpfen, nur noch a
n

den lieben,
lieben Mann denken. Seltſam – als ſie um
die Hirſchengruppe auf dem großen Rondell
herumging, kamKarlmann langſam auf ſi

e

zu.
Er war e

s wirklich,der gemeinſameWeg ihrer
Seelen mußteauchihn um dieſeStunde hierher
geführt haben. Sie ſahen ſich lange nur an,
ohne ein Wort zu ſprechen. Dann gingen ſi

e

nebeneinander her und ſcheuten nicht die
Menſchen, die ihnen begegneten. Sogar den
belebtenKinderſpielplatzmied Toni nicht, und
als ſi

e

Onkel Mohr mit Anaſtaſius auf einer
Bank ſitzen ſah, wurde ſi

e gar nicht unruhig,
ſondern entſchuldigte ſich bei Karlmann für
einen Augenblickund begrüßte ihren Onkel.
Benjamin Mohr war ein kleiner, maus
grauer Deutſchamerikanermit tiefgerunzelter
Stirn und ſpiegelglatter Glatze. Er ſah über
ſein Pincenez hinweg forſchend, aber wohl
wollend die etwas verlegene Nichte a

n

und
zupfte an ſeinem ſpitzenBärtchen. Anaſtaſius,
ſein fünfzehnjähriger Sohn, ſaß neben ihm,
wie ſtets in der ſchlaffen, faſt lebloſen Haltung
einer Puppe. Die armen, dünnen Glied
maßen hingen wie ausgeſchaltet a

n

ſeinemein
geſunkenen Körper, der ſchwere Waſſerkopf
neigte ſich müde nach links. In den großen,
braunen Augen war ein ſchöner, ſinnender
Ausdruck– freilich immer derſelbe. Die ab
gezehrtenKinderhände malten mit dem Krück
ſtockKringel in den feuchtenSand. Ob e

r

die
ſpielendenKinder vor ſichſah, o

b
e
r

ihr Laufen
verfolgte, ihr Lachen hörte, war nicht zu er
kennen. Nur ſein Vater kannte die leiſen
Regungen dieſes verflackerndenGemütslebens.
Für ihn war e

r

weder imbezill nochüberhaupt
zurückgeblieben,und Benjamin Mohr war ein
Mann, der das Leben nie mit Träumeraugen
geſehenhatte.
„Gehſt ſpazieren , Toni?“ fragte e

r

mit
ſeiner harten Stimme, nachdem e

r

einen
ſchnellen Seitenblick auf Karlmann Rominger
geworfen.
„Ja, Onkel,“ erwiderte Toni mit einer Un

befangenheit,die ſi
e

ſelbſt in Erſtaunen ſetzte.
„Grüß dich Gott, Anaſtaſius,“ fügte ſi

e

dann

hinzu und ſtrich dem armen Jungen zärtlich
über das kurzgeſchnitteneHaar.
„'s iſ

t ja ſchön heut. Wann kommſtdenn
wieder zu mir, um die große geſchäftlicheAn
gelegenheit zu beſprechen? Bitte, ich ſteh' zu

deiner Verfügung.“ Onkel Mohr meinte die
Gründung der orthopädiſchenAnſtalt, die e

r

für Toni ins Werk ſetzenwollte, und die Nichte
gab ihm in warmer Dankbarkeit die Hand.
„Ach, Onkel– ich freu' mich ja ſo darauf.“
„Hm . . .“ Er wollte wieder einen Seiten

blick auf Herrn Rominger werfen, bezwang
aber den mißtrauiſchen Philiſter in ſich, und
Toni rechnete ihm dieſen Freiſinn hoch an.
Sie brauchtevon Onkel Mohr keineZwiſchen
trägerei zu fürchten. Ablenkend deutete der
Onkel auf ſeinen Sohn hin– er tat es ſo vor
ſichtig, als o

b

der Verblödete die leiſeſte
Regung, die ſich mit ihm beſchäftigte,merken
könnte. „Siehſt du, was e

r

d
a

macht?“ fragte
er, ohne ſeine Stimme zu dämpfen, denn
Anaſtaſius war taubſtumm.
„Er zeichnet ja ſo ſchönmit demStock !“ ſagte

Toni, die wußte, wie gern der Vater das hörte.
„Ich ſag dir, e

s liegt etwas Geniales in

ſeinem Zeichnen. Da ſchau her – ich hab'
immer mein Notizbuch daneben und kopier
gleich, was ihm einfällt. Denn das ſind die
erſten, primitivſten Außerungen des menſch
lichenGeiſtes. Intereſſant – wie? Das bringt
der raffinierteſteKünſtler mitzuſammen. Wenn

d
u

dir das ganze Büchl d
a

anſchaun tätſt,
würdeſt d

u

erſt begreifen, was in ſolchem
verkannten, verleumdetenKopf alles vorgeht.
Da könnt' manch'Studierter froh ſein, wenn

e
r

ein Zehntel davon hätt'. Intereſſant –
wie? Genau die gleiche Geſchicht' iſt's mit
ſeinen Gedichten. Jawohl, e

r

machtGedichte– ich muß ſie dir mal zeigen. Du biſt die
einzige,der ic

h

ſi
e zeig'. Da iſ
t
in wenigWorten

die ganze Natur drin. Intereſſant – wie?
Und alles kommtvon dem, was ic

h

ihn gelehrt
hab'. Den Lehrer aus der Anſtalt hab' ic

h

'nausgeſchmiſſen– derhätt' denarmenJungen
nur unglücklichgemacht. Ich bin jetzt ſein
Lehrer, ic

h

weiß, was e
r

wiſſen will, und wie
ers verarbeitet. Das iſ

t

meine Lebensaufgab'.
Intereſſant – wie?“
„Ja, Onkel, freilich,“ erwiderte Toni mit

zitternder Stimme. Sie betrachteteAnaſtaſius

eineWeile und ſagtedann: „Du wirſt dein Ge
ſchäft wohl bald aufgeben– gelt? Du biſt
doch ſo vermögend und –“
„Ach ja, achfreilich . . . hab' genug . . . Was

kümmern mich die überſeeiſchenHölzer? Ich
hab' hier meinen Jungen ! Daß aus dem was
wird – das iſt die Hauptſach', Toni.“
„Das mein' ich auch. Und mir erlaubſt du

doch, daß ich meine Verſuche mit dem neuen
Apparat wieder anfange? Ich glaube be
ſtimmt, daß ich's dazu bringe, daß der Ana
ſtaſius ein bißl beſſer geht.“
„Gewiß, gewiß . . . Erlaub' dir's . . . Aber

laß dich jetzt nit länger ſtören. Auf Wieder
ſehen, Toni! Hat mich ſehr gefreut!“
Er winkte mit weltmänniſcher, erkünſtelter
Friſche, und Toni, die Tränen in den Augen
hatte, eilte Karlmann nach. Er war ſchondie
Ahornallee hinaufgegangen.
„Na?“ fragte e

r

lächelnd. „Strenges Ver
hör zu beſtehengehabt?“
Sie ſchüttelteeifrig den Kopf. „O nein!

Onkel Mohr iſ
t ja ſolch vornehmer, diskreter

Menſch!“
Zu dieſer Behauptung äußerte Karlmann

nichts. Sie gingen eine Weile ſchweigend
weiter, dann fragte e

r ſie, wie ihr das Buch ge
fallen habe. Seine Frage klang eigentlich
etwas leicht für das große Erlebnis der Nacht,
und ſi

e

konnte nur ſtammelnd Antwort geben.
„Oh – wundervoll – ganz unglaublich gut
hat mir's gefallen– aber –“
„Aber?“
„Ich verſteh's halt manchmal nit.“
Sie ſagte e

s ganz traurig, und e
r

lachtehell
auf. „Das iſ

t

köſtlich! Aber das ſind die beſten
Bücher, die man manchmal nicht verſteht!“

(Fortſetzungfolgt)

Aphorismen

Es gibtaucheineNüchternheit,derkeinRauſch
vorherging. 2

:

Große Charakterehaben Willen, kleine nur
Anwandlungen. 2

Man erlangt oft ein Glückdadurch,daß man

e
s

nichtals ſolchesanſieht.
Ernſt Kümpel

# Villa Falconieri bei Frascati. Von Richard Voß #

ſtruktionen.

reichwirkend.

Wandgemälde in der Villa Falconieri

1911(Bd. 106)

I

F r a s c a ti und ſeine Villen

VÄ Kilometer von Rom beginnendie Vorläufer desAlbanergebirgesüber der großenrömiſchenEbene aufzuſteigen:Reben
hügel und Ölwälder – Ölwälder und Rebenhügel! Das Land iſt ein
einziges,unabſehbaresGartengefildevon überſchwenglicherFruchtbar
keit und zugleichunvergleichlicherSchönheit.
In einerHöhevon300Metern überdemSpiegel des Tyrrheniſchen
Meeres - manſieht e

s

im Sonnenſcheinweit hinaus leuchten – liegt
diealte WeinſtadtFrascati. Sie wurde im Mittelalter nachder Zer
törung Tusculums erbaut: aus den Trümmern Tusculums, auf den
Ruinen antikerVillen, auf derengewaltigenFundamentenund Sub

Bereits zur Zeit der erſtenrömiſchenRepublikwar die Stättehoch
berühmtdurchdie Schönheitihrer Landſchaft,die kraftvolleReinheit
ihrer Luft, die Herrlichkeitihrer Villen und Gärten: bereits damals
zog ſich der Staatsmann und Gelehrte,zogenſichDichterund Künſt

e
r

aus demtoſendenRom in dieſewonnigenEinſamkeitenzurück,und
Ciceros „Tusculanum“ wurde ein geflügeltesWort für den Begriff
eines Landſitzes,darin der Weiſe unter ſeinen Büchern und Kunſt
Werkenein beſchaulichesDaſein führt, ſtudierend,arbeitend,für die
Welt und d

ie großeGemeinſamkeitder Menſchen in der Stille ſegens

Wie e
s

vor zweiJahrtauſendenwar, ſo
,

geradeſo iſ
t

e
s

nochheute:

d
ie

ſchönſteder albaniſchenBergſtädtewird nochheutevon einemhellen
KranzewahrhaftköniglicherLandhäuſerumgeben:Villa a

n Villa, Park

a
n

Part - Schönheit an Schönheit. Jede dieſerBeſitzungen iſt klaſſi
ſchesLokal, jedewird erfüllt von großenErinnerungen, in jedertrugen
ſich bedeutſameEreigniſſe zu.
In der LandſchaftFrascatis weilte Otto III., und in einer ſeiner
Villen ſtarb der letzteder Stuarts.
Meiſter der großenBauzeit Italiens erbauten d

ie Landhäuſer,die
Paläſten gleichen,ſchmückten ſi

e

mit herrlichenTerraſſen und Waſſer
19
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werken,mit weiten Parkanlagenund Portalen,
derenmonumentalePracht Staunen erregt.
Die NamenBorromini, Vignola, Fontanaund
Giacomodella Porta mögenhier genanntſein;
von Malern Domenichino,Carlo Maratta, der
Cavaliered'Arpino, Ciro Ferri, die Brüder Zuc
cari.
Die vortrefflichenKünſtlerbedecktendieWände
der Säle mit wertvollenFreskenund maltendie
Plafonds aus, in ſämtlichenVillen Frascatis un
vergänglicheSpuren ihres farbenfreudigenSchaf
fens zurücklaſſend.
In keinerder vielen italieniſchenVillenſtädte
entwickelteſich das Kunſtlebenin ſolcherfür die
KunſtgeſchichtebedeutſamenWeiſewie in Frascati.

II
Lage der Villa F a l c on i er i
Der Fremde, der mit der Bahn in Frascati
ankommtund von der Piazza Romana aus dem
ſtattlichenDom ſich zuwendet,gelangtdurchdie
Via „Volfango Goethe“ auf einen kleinenPlatz
mit ſchönemBrunnen ausgoldbraunemTravertin
und, dieſen überſchreitend,in die Via „Villa
Falconieri“.– Dem Deutſchenmag es als ein
gutesOmen gelten,daß der Weg zu der deutſch
gewordenenVilla Falconieri an demHauſe vor
überführt,welchesſeingeliebter,herrlicherGoethe
bewohnthat.
Die Via Villa Falconieri iſ

t

einhäßlicherHohl
weg zwiſchenden hohenMauern von Park und
Garten der Villa Piccolomini. -

Auch dieſerName hat für das deutſcheOhr
einenbeſonderenKlang. In der Villa Piccolo
mini verlebtenhervorragendedeutſcheMänner
köſtlicheFrascatanerFrühlings- undSommertage.
HierwohntederedleBunſen,derprächtigeAbeken,
wonten NiebuhrundAdolfStahr: hier ſtudierten,
arbeiteten,wirktenſie. Und in einemGartenhauſe
der Villa Piccolomini ſchriebder Kardinal Ba
ronius ſeine famoſeKirchengeſchichte.
Der letzteBeſitzerder Villa Piccolomini iſ

t

die Prinzeſſin Lancellotti. Sie war auchEigen
tümerin der Villa Falconieri, derenOlivetten,
Wieſen und Waldungen a

n

die Gründe ihres
Landhauſesgrenzten. Im Jahre 1870vereinigte

ſi
e

die Villa Piccolomini mit der Villa Falconieri
undderberühmtenVilla Tusculana z

u einemBe
ſitztum,welches in Latium ſeinesgleichennicht
hatte. Jedochvor ungefährachtJahren verkaufte
die Prinzeſſin vonder Villa Falconieriden Palaſt
und einen Teil des Parks dem Trappiſtenkloſter
von Tre Fontanebei Rom, ein nichtgenug z

u be
klagendesEreignis, welchesder Schönheit der
Villa verhängnisvollwerdenſollte.
Bevor die Villa Falconieri Kloſter wurde,
bildetedas FalkenportalVignolas– „dasſchönſte
Portal derWelt“ – denEingang. Es liegt ganz

Terraſſender Villa Falconieri

nahe bei der Villa Piccolomini, alſo ganz nahe
bei Frascati ſelbſt.
Um den frommenVätern einenandernEin
gang zu ſchaffen,mußteeineneueStraße angelegt
werden.Sie führtdenBerghinan in einerBiegung

zu einemzweiten,gleichfallsmonumentalenPor
tale empor. Die EntfernungdieſesneuenEin
gangs beträgt von Frascati aus eine knappe
Viertelſtunde. Die Straße iſ

t
in ſchlechtemZu

ſtande. Dochgabdas Munizipium von Frascati
dasfeſteVerſprechen,denWegauf das ſorglichſte

zu beſſern,womöglicheine neue, bequemeVer
bindung zwiſchenStadt und Villa herzuſtellen.

III

D e r P a la ſt

Wer durchdas wappengekröntePortal in die
Villa Falconieri eingeht,ſieht vor ſich, zwiſchen
lichten,von ſchwarzenZypreſſen überragtenÖl
waldungen, eine mit Edelkaſtanienbepflanzte
WieſeunddahintereinenzweitenhohenMauerring,
darin ſichein zweitesprächtigesPortal im reich
ſtenBarockſtilbefindet.In tiefgegrabenenLettern
trägt dieſes Tor den Namen ſeines Erbauers:
„Oratius Falconerius.“ Erſt wer dieſes zweite
Tor durchſchreitet, iſ

t
in Wahrheit angelangt.

Ein Wald immergrünerEichen, dunkel und
feierlichwie ein antikerHain, empfängtdenAn
kömmling. Durch ſeine düſterenZweige und
Wipfel erblickt e

r

das Haus. Seine Mauern
leuchten. Es iſ
t

ein Fürſtenſitz! Ein weit vor
ſpringender monumentalerMittelbau mit von
antikenSäulen getragenerHalle; lange, ſchlanke
SeitenflügelvoneinerüberausanmutigenPilaſter
architektur;das Ganzevon ſolcherheiteren,ſolcher
feſtlichenSchönheit,als wäre das Haus erbaut
worden, um der Lebensfreudigkeitdes Südens
einebleibendeStätte zu bereiten.
Wer vor demHauſeſtehtundſeinenBlickRom
zuwendet,überſiehtdas ganze römiſcheLand:
dieMeeresküſte– ſie iſt Lokal der Aneide– bis
zur BuchtvonTolfa; Etrurienbis z

u denGrenzen
Toskanas;die Campagnamit dem Berg Sorate
biszumSabinergebirge.ÜberdenvondenMönchen
verſtümmeltenWipfeln der Steineichenſteigtaus
der Silberflut der Ölwälder ein mächtigesGe
bäude auf: die Villa Tusculana: Ciceros Tus
culanum! Und vollendetdasAugedenHalbkreis,
ſieht e

s

dieſendie waldigenHöhenTusculumsmit
denbraunenRuinendesAmphitheatersabſchließen.
So beſchaffen iſ

t

die Rundſchau,welcheder
jenige,der in derVilla Falconieriwohnt,beſtändig
vor Augen hat. Es gibt in Italien – in ganz
Italien – keinengrößerenAnblick,keinen,der
imſtandewäre,die Seele mehr z

u weitenund ſi
e

mit erhabenerenBildern z
u füllen.

Die Villa Falconieri iſ
t

von allen Frascataner
Landhäuſerndie älteſte,und– was ihre Lage

und Architekturbetrifft– die herrlichſte. Ein
Juwel italieniſcherBaukunſt wurde vor Zer
ſtörunggerettet! Daß dieſesfür Deutſchlandge
ſchah,muß jedemDeutſchendas Herz ſchwellen:
über Roms Campagna,unterhalb vom Tuscu
lanum Ciceros, befindet e

r

ſich auf deutſchem
Gebiet!

IV
Zweck der Villa F a l c on i er i

Sie wurde nicht zu einer „deutſchenKunſt
akademie“erkoren,ſondern z
u einem„Heim“ für
dendeutſchenGelehrten,denHiſtorikerundArchäo
logen. Zugleich zu einemHeim für dendeutſchen
Künſtler:denMaler undPlaſtiker.WennGoethe in

ſeiner„ItaliäniſchenReiſe“vonſeinemFrascataner
Aufenthaltſpricht, ſo hat ſeineStimme einenbe
ſondershellenundwarmenKlang. Er findet,daß
die Römer ſich hier ihre Landhäuſer„rechtzur
Luſt“ bauten. Und e

r

findet in der Umgebung
Frascatis eine ſolcheunerſchöpflicheFülle des
Maleriſchen,daß Scharenvon Künſtlernhier auf
Jahr und Tag ihre Anregungen empfangen
könnten. Im Goethehauſe zu Weimar hängtüber
der Tür von Frau Chriſtianens Zimmer eine
prächtigeBleiſtiftzeichnungdes trefflichenKniep,
die FrascatanerVillen Torlonia, Muti und Gra
cioli darſtellend. Eine ganzeGalerie von Land
ſchaften,die Motive aus nächſterNähe Frascatis
genommen,wäre leichtwährendeinesSommers

zu beſchaffen.
Und man leſe,was die Humboldtsüber ihre
Villeggiatur im Albanergebirge(Aricia und Fras
cati) berichten.

G o e the über Fr a s c a ti

Frascati,den15.November1786.
„Die Geſellſchaft iſ

t

zu Bette, und ic
h

ſchreibe
nochausder Tuſchmuſchel,aus welchergezeichnet
wordeniſt. Wir habenein paar ſchöne,regenfreie
Tagehiergehabt,warmundfreundlichenSonnen
ſchein,daßmanden Sommer nichtvermißt. Die
Gegend iſ

t

ſehrangenehm,derOrt liegtauf einem
Hügel,vielmehr a

n

einemBerge,undjederSchritt
bietetdem Zeichnerdie herrlichſtenGegenſtände.
Die Ausſicht iſ

t unbegrenzt;manſiehtRom liegen
und weiter die See, a

n

der rechtenSeite die
GebirgevonTivoli und ſo fort. In dieſerluſtigen
Gegendſind Landhäuſerrechtzur Luſt angelegt,
und wie die alten Römer ſchonhier ihre Villen
hatten, ſo habenvor hundertJahren und mehr
reicheund übermütigeRömer ihre Landhäuſer
auchauf d

ie

ſchönſtenFleckegepflanzt.Zwei Tage
gehenwir ſchonhierherum,und e

s
iſ
t

immeretwas
Neues und Reizendes. -

„Und dochläßt ſichkaumſagen, o
b

nichtdie
Abende nochvergnügterals der Tag hingehen.
Sobald die ſtattlicheWirtin die meſſingenedrei
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armigeLampeaufdengroßenrundenTiſchgeſetzt
und „Felicissimanotte!“geſagthat, verſammelt
ſichallesim KreiſeundlegtdieBlätter vor,welche
den Tag über gezeichnetund ſkizziertworden.
Darüber ſpricht man, ob der Gegenſtandhätte
günſtiger aufgenommenwerden ſollen, ob der
Charaktergetroffeniſt, und was ſolcheerſteall
gemeineForderniſſe ſind, wovon man ſich ſchon
bei demerſtenEntwurf Rechenſchaftgebenkann.

- %.
Frascati,den28.September1787.

„Ich bin hier ſehrglücklich;eswird denganzen
Tag bis in die Nachtgezeichnet,gemalt,getuſcht,
geklebt,Handwerkund Kunſt recht ex professo
getrieben. Rat Reiffenſtein, mein Wirt, leiſtet
Geſellſchaft,und wir ſind munter und luſtig.
Abendswerdendie Villen im Mondſcheinbeſucht
und ſogar im Dunkeln die frappanteſtenMotive
nachgezeichnet.Einigehabenwir aufgejagt,die ich
nur einmalauszuführenwünſche.Nun hoff'ich,daß
auchdie Zeit des Vollendenskommenwird. Die
Vollendungliegtnurzuweit,wennmanweitſieht.

3
Frascati,den2.Oktober1787.

„Ich muß beizeitenein Blättchenanfangen,
wennIhr eszur rechtenZeiterhaltenſollt. Eigent
lichhab' ichviel und nichtviel zu ſagen. Es wird
immerfort gezeichnet.In dieſenGegendenmuß
man zum Künſtler werden.“

X

Aber die Villa Falconieri ſoll für denKünſtler
von Rom „zu weit entfernt“liegen. Und es ſoll
in Frascati an geeignetenModellen mangeln.
Das ſind ernſteEinwände,die einenähereBe
trachtungerfordern.
Die Entfernung von Rom nach Frascati iſ

t

geringerals die von Berlin nachPotsdam; jedoch

iſ
t

die Zeit, welchedie einenweiten Bogen be
ſchreibendeBahn braucht,eineähnlichlange. Die
viel zu langeZeit für die kurzeEntfernungwird
indeſſen in Zukunftdurchdie Konkurrenzmit der
elektriſchenBahn vermindertwerden. Das ſteht
ſicher zu erwarten. Der Künſtler, der die Villa
Falconieri bewohnt,kann– ohneallzufrüh auf
ſtehen zu müſſen– gegenneunUhr für einbilliges
Fahrgeld in Rom ſein. E

r

kann in Romdenganzen
Tag über die Galerien– ſie ſind vor zehnnicht
geöffnet– beſuchen;kannden ganzenTag über

in den Muſeen ſtudieren,Rom auf ſich wirken

laſſen,um Roms mächtigeEindrücke in der Stille
der Villa Falconieri für ſein Werk z

u verwerten.
In der Tat wird Frascati mehr und mehr als
ein Vorort Roms zu betrachtenſein; nichtnur als
Roms weitaus ſchönſte,ſondern auch am be
quemſtengelegeneVillenſtadt. Will der Künſtler

in Rom kneipen, ſo kann e
r

das nachHerzensluſt
bis in die Nachthinein und immer nochmit der
elektriſchenBahn nachFrascati zurückkehren.Be
merktſei, daß geradeder deutſcheKünſtler eine
beſondereVorliebe hat, in Frascati dem Gott
Bacchus zu huldigen, der bekanntlichaus den
TraubendieſerdionyſiſchenGegendſeinenherrlich
ſten Saft kelternläßt.
Und die Modelle . . . Wenn zwei, drei Künſt
ler, welche in der Villa Falconieri Ateliers be
zogenhaben, in der Modellfrage ſich vereinigen,

ſo iſ
t

nichteinzuſehen,aus welcherUrſachedas
römiſcheBerufsmodell ſichweigernſollte, für den
Zeitraum von Tagen und WochennachFrascati
hinauszukommen:beſtehendochdieBerufsmodelle
zum größtenTeil aus römiſchemLandvolk.
Aber Frascati ſelbſt iſ

t

berühmtwegenſeines
ſchönen Menſchenſchlags. Anfangs wird der
Künſtler freilich auf Hinderniſſeſtoßen: e

r

wird
anfangsnichtohneSchwierigkeitenein weibliches
Aktmodellgewinnen. Dochdürfte dieſes– nach
des SchreibersfaſtdreißigjährigerKenntnisnahme
der Verhältniſſe zu urteilen– nur anfangsſein.
Jeden Sonntag verſammeltſich in Frascati auf
der Piazza Landvolkaller römiſchenProvinzen:
jedenSonntag kannder Künſtlerdas prachtvollſte
Menſchenmaterialdirekt auf dem Platze finden.
Auchhier gilt e

s

nur eine erſteScheugegendas
Ungewohnte zu überwinden.
WiderſacherdesVilla-Falconieri-Projekteswen
denals weiterenGrund gegendie großeIdee die
Schwierigkeiteneiner Verpflegung ein.
Von der Villa nachFrascati iſ

t
e
s

kaumweiter
als von der Villa Strohl-Fern in Rom bis zur
Villa Flaminia, in welcherStraße ſich von den
deutſchenKünſtlern mit Vorliebe beſuchtevolks
tümlicheTrattorienbefinden.Der jüngereKünſtler
wird alſo gerndenkurzenWeg von der Villa zur
Stadt machen,um in denüberausbeliebtenFras
catanerGaſthäuſernſein gut zubereitetes,billiges
Mahl einzunehmen.
Dochwas der Jüngere mit Freudentut, dürfte
dem Älteren unbequemſein. Für dieſenmüßte
alſo in der Villa ſelbſt Sorge getragenwerden.

Das iſ
t

leicht zu bewerkſtelligen.Es gilt nur, die
geeigneteweiblichePerſönlichkeit z

u finden, iſ
t

alſo Sacheder Organiſation.
Um vieles leichterwürde ſich in der Villa
Falconieri das Leben des Gelehrten geſtalten.
Wieder und wieder ſe

i

darauf hingewieſen,wie
Männer der deutſchenWiſſenſchaftgerade in der
idylliſchenAbgeſchiedenheiteinerFrascatanerVilla
große Gedankendachtenund bedeutſameWerke
ſchufen. Der Hiſtoriker,der ſein Material in der
BibliothekdesVatikanſammelt,derArchäologe,der
einWerküberdieAntikeſchreibt, z

u dem e
r
in Rom

ſeinWiſſen ſucht– wo könnte er ſichungeſtörter
und freier, wo zugleichbeglückterzum Schaffen
konzentrierenals in demHauſeder Falconieri . . .

Die Villa Falconieri bildetdenAusgangeiner
Reihevon Spaziergängen,derenMannigfaltigkeit
nur derjenigekennt,der längereZeit hier weilt.
Die Gegend iſ

t

eineinzigerPark! Der Kennerdes
LandeskannauseinerVilla in dieandregelangen,
ohnedie Stadt zu betreten. Er kannſtundenlang
ungefährdetdie Waldungen der tusculaniſchen
Höhenzügedurchſtreifen:grenztdochderRuinenberg
vonTusculumunmittelbaran dieParkanlagender
Villa Falconieri, Mondragoneund Tusculana.

2.

SchöneErwartungen,großeHoffnungenknüp
fen ſichandieVerwirklichungdesVilla-Falconieri
Projektes. Für deutſcheKunſtunddeutſcheWiſſen
ſchaftwürde die Erfüllung dieſerWünſchereiche
Früchtetragen. Sollte dieſenichtgleichdieGegen
wartzeitigen, ſo dürftedieZukunft– dafürſprechen
alleAnzeichen– eineum ſo reichereErntebringen.
ichtdavon zu reden,was Rom in allenZeiten

für hiſtoriſcheundarchäologiſcheForſchungbedeutet,

ſe
i

hier nocheinmal auf die Kunſt hingewieſen.
In Zukunft wird deutſcheKunſt von neuem
mehr und mehr Italien ſich zuwenden– die
Gründung des Florentiner deutſchenKünſtler
hauſes gehört mit zu den Merkmalen,die dieſe
Annahmeberechtigterſcheinenlaſſen. Bereits nach
einerkleinenReihe von Jahren dürfte e

s

ſchwer
fallen, in Italien, in ganzItalien einenBeſitz z

u

erwerben,welcherderVilla Falconieri a
n Lageund

Schönheitauchnur annäherndgleichkommt.
Alles in allem:derErwerb desHauſesMeiſter
Borrominis durch einen Deutſchenfür Deutſche
dürfte ſich künftig mehr und mehr z
u einem

bedeutungsvollenEreigniſſegeſtalten.

MeſFotºgraphyGeert Steglitz
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Das Depeſchenhaus
1.

Karl Winnen

n denFenſterndes Expreßzugsſauſtblitzſchnell
die Landſchaftvorbei. Und es iſ

t

wie ein
buntaufgeſchlagenes,ſchnellabblätterndesRieſen
bilderbuch:tanzendeStädte, rauchendeSchlote,
kleine,verſchwommeneHügel. Kinematographiſch
faſt löſt Landſchaftum Landſchaft,Eindruckum
Eindruck ſich ab. – Eins bleibt unabänderlich
ſtets gleich,unentrinnbarund endlosvom Reiſe
anfang bis zum Reiſeziel: die Stangen und
Drähte,dieExpreßzugsbegleiterauf feſtemBoden
rechtsund links; die Telegraphenmaſtenund die
dünnen, ſtummenSchnüre ſauſen mit.
Dieſe ſchwarzenDrähte mit ihren verſteckten,
wohlverpacktenKupferdrähtendurchjagen,durch
ziſchenwährendihres demAuge gebotenenmun
teren, ſorgloſenAuf und Ab die Geſchäfteund
Sorgen, Seligkeiten und Neugier einer ganzen
Welt vonMenſchen.Städteſprechenmiteinander:
über den ſchnellſtenExpreß überfliegtdas Wort
Felder, Wälder, Ströme und Länder. Und
ſonderbarervielleichtals alles andrenochberührt
jetztdasWiſſen: alleWege,alleHauptwegeführen
hier nachBerlin. Denn all die wichtigenKupfer
ſchnüredesweiten DeutſchenReichs, a

ll

dieNach
richtenblitzer,die den Kontinent von
Nord nach Süd, von Sonnenaufgang
nach Sonnenuntergang durchſchießen,
raſten in einemkühlen,nüchternen,un
ſcheinbarenHaus mitten im älterenTeil
der Reichshauptſtadt. Ein Sprachen
babelwie kaum in einemandernHaus
der Welt durchſchwirrtes. Engländer
ſprechenhaſtig mit Italienern, türkiſche
SätzefliegennachnorwegiſchenFjorden,
RuſſenredenaufFranzoſenein.Sprächen
ſie alle mit den lauten, klingenden
Worten ihrer wirklichenSprache, ver
möchtekein Dolmetſch das lärmende
internationale Geſchnatter zu durch
dringen. Und in einemeinzigenhellen
und luftigen Saal ſammelt und fängt,
entläßtundhetztman hier die Stimmen
Europas weiter . . . -
Rhythmiſch und hart, als ein ein
heitlicher,ſchwerer,metallenerRhythmus
dröhnt dem Fremden in dieſem unge
heuerlichſtenaller Konverſationszimmer

E -

Die von den Berliner StadtpoſtämternankommendenTele
grammewerdendurchden Ferndruckeraufgenommen

Oben ein Teil der Seilbahn

Saal mit Morſeapparatenfür den Depeſchenverkehrmit den kleinenProvinzämtern

zunächſtein unabläſſigesStoßen und Schlagen
ins Ohr. Man muß ſich an die wirre und
ſtampfende Sinfonie nur ganz allmählich ge

Telephonzuſpruchſtelle:TelegrammannahmedurchdenFernſprecher

wöhnen, dann teilt ſich von ſelbſt
das Chaos, der ratterndeEinheits
rhythmus zerfällt, und ſcharf mit
kurzemKlirren hört man eine Legion
von Einzelſchlägenjetzt ineinander
klopfen. Im weiten Saal eine end
loſe Reihe kleinerTiſchchen.Arbeits
vertieft ſitzen die blaubejacktenBe
amten,Mann nebenMann, vordieſen
Tiſchchen,auf denen zierlichegelbe
Apparatemit kaltemGlanze funkeln.
An allen Apparaten ſchnellen die
Hebelwerkegleich ſpitzenSpielzeug
hämmerchenauf den metalliſchen
Spielzeugamboßnieder. Undaus der
Legion von Tiſchenwächſtdas Lied
der Legionvon funkelndenApparaten
undſchwillt,jederApparat mit ſeinem
beſonderenStoß und ſeinem beſon
derenHammerſchlag,bis ſi

e

alle end
lichdas eine große,ſchwereDröhnen
werden: das in vieltauſendfältige
Klopflaute überſetzteSprachenbabel
der TelegraphiſtenheereEuropas.
Wie das Netzeiner Rieſenſpinne
eilendie kupfernenFäden nachjeder
Richtung. Sie umgarnen zunächſt
die nähereUmgebungBerlins, fangen
alle großen Städte und Induſtrie
zentren in ihr Netz,überſpannenund
überſchreitenzuletztauchdie Reichs
grenze. Und wie ſie ſchließlichdoch,
Draht um Draht, wieder in die eine
Zentralſtelleeinmünden,nichtsweiter
als ein ruheloſerTaſter oderKlopfer,
kann man von Apparat zu Apparat
faſt die Geſchichteder Telegraphie

fertig und halb beſchaulich in ihrem
eignen Abteil aufgereiht, die alten
Morſeapparate, die mitunter noch
ganz nützlicheDienſte leiſtenkönnen.
Die Morſeapparate vermitteln nur

durchwandern.Da ſtehennoch,fried

mehr den DepeſchenverkehrBerlins mit den
kleinenOrten in der NähederWeltſtadtperipherie.
Auch die Klopferapparatearbeitennochmit der

Morſetechnik, aber die Streifenſchrift
fehlt. Die ankommendenDepeſchen
ſollennur akuſtiſchgefangenwerden,die
Texte werden weder auf Streifen noch
überhaupt graphiſch feſtgehalten, ſi

e

klopfennur. LauſchendſitztderBeamte
vor ſeinemApparat, ohneweitereÜber
prüfungsmöglichkeitals ſeinlängſtgeübtes
Ohr unddiephonetiſcheErinnerung. Der
Hebel klopft – ungeſchriebeneStriche
und Punkte– undder Beamteſchreibt.
Die Klopferapparateſtellen die eiligen
VerbindungenmitDeutſchlandskleineren
Provinzſtädtenher,immerhinſchonflinker

in den Leiſtungenals die älterenTele
graphengleichenGrundſyſtems, da ſi

e

die mechaniſcheNiederſchriftdes Textes
ſparen und die Niederſchriftdurchden
Beamten ſchondie Überſetzungund zu
gleich das fertigeTelegrammbedeutet.
Aber verſchollen iſ

t

beiderleiMorſe
idyll, ſteht man nur eine kleineWeile
vor demWunderwerkeines Hughestele
graphen. Er iſ

t

nochnichtder Triumph
der aufs äußerſte ausgenutztenmaſchinellen
Geſchwindigkeiten,aber vor ihm wirkt die
Erinnerung a

n

das alte Syſtem ungefährwie der
Kontraſt zwiſcheneiner vormärzlichſtillen Klein
ſtadtund einemamerikaniſierendenWeltſtadtepos.
Und dochſcheintallesaucham Hughestelegraphen
ganz kindlicheinfach. Vor dem Beamten eine
kleineſchwarzweißeTaſtatur. Sie gleichteinem
niedlichenPuppenklavier,und in der Tat ſpielt
der Beamte den Wortlaut der ihm anvertrauten
Depeſcheetwa in der Art ab, wie man einen
luſtigenWalzer über die Taſtatur eines richtigen
Klaviers ſchickt.Nur daßdas Puppenklavier,wenn
überſeineTaſtenderBeamte in Berlin hinſtreicht,
ein paar Sekundenſchlägeſpäter in Amſterdam
oder Rom einen zweitenHughesapparat in Be
wegung ſetzt. Und vereinfachterkönnte ſolche

Der Hauptumſchaltermit dem Klinkenfeld für
ſämtlicheLeitungen
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Depeſchenerledigunggar nicht gedachtwerden:
der Berliner Beamte drücktmühelosauf ſeinem
Klavier die TaſteA nieder– der Beamte in
Amſterdamoder Rom erblicktvor ſich auf dem
Papierſtreifen ſeiner Maſchine ein klargedrucktes
A – der Beamte in Berlin ſpielt weiter– un
ſichtbareHändein Amſterdamoder Rom drucken
dort denText auf demStreifen weiter. Eigentlich
hat der Beamte, dort oben oder unten tauſend
Meilen von Berlin, nichtsweiter mehr zu tun,
als die Streifen abzulöſen,aufzureihen,aufzu
klebenund den Austräger zu rufen.
Dennoch iſ

t

der Hughestelegraphnochgar nicht
das verblüffendſteWunder aller Telegraphen
märchen. Dennoch gibt's noch vereinfachtere,
nochſchnellereÜbermittlungsarten.Am Murray
ſchen Schnelltelegraphenhat ſich freilich das
harmloſe,gutmütigeKlopfendesMorſe in Salven
knatternderPatronen verwandelt. Sein Be
nehmeniſt, auchäußerlichſchon,herriſchund an
ſpruchsvoll. Alle Kameradenim Saal übertönt,
überdröhnt,überratterter. Und ſeineBedienung

iſ
t

einWerkvonSekunden.Ein Papierſtreifenwird

in ſeine Maſchinegeſteckt.Und das Telegramm
ſetztein. Der PapierſtreifendurcheiltdieMaſchine,
wird von ihr auf beſtimmteArt durchlocht,wobei

in Petersburg oder Paris der korreſpondierende
Streifen Lochungen in gleicherAnordnung emp
fängt. Dann wird das Papierband in der Auf
nahmeſtation in eine Art Schreibmaſchineein

Hamburg. Rechtsder Lochſchriftapparat,linksÜbertragung in Schreib
maſchinenſchrift

geführt. Indes nochder Berliner Beamte an
ſeiner Depeſchearbeitet,drucktſchondie Peters
burger Schreibmaſchineknatterndund hämmernd– hundertWorte vermagderMurrayſcheSchnell
telegraph in einer Minute zu bewältigen–
ohne die Hilfe einer Menſchenhandden De
peſchenwortlautauf ein Formular. Und faſt im
gleichenAugenblick, d

a

der Berliner Beamte zu

telegraphierenaufhört, kann man dort das be
druckteBlatt demAdreſſatenauchſchonzuſtellen.
Klüger und abgezirkelterkönnendie Einrich
tungen eines Rieſenunternehmens,wie e

s

das
Berliner Haupttelegraphenamtalsgrößteundkom
plizierteſtefeſtländiſcheUberlandzentraledarſtellt,
gewiß nicht erſonnenwerden. Dieſe ſiebzehn
hundert Beamten, die a

n

einem einzigenTage,
wenn's ſein muß, ungefährhunderttauſendTele
gramme nach allen Windrichtungen befördern
müſſen, arbeitenſelbſtgleichvöllig zuverläſſigen,
auf die Sekunde exaktenMaſchinen. Dennoch
bedeutenihre Vorarbeitenzur Depeſchenbeförde
rung eine kleine Ewigkeit, wenn man a

n

der
Schnelligkeitdes Funkens meſſen wollte. Zu
nächſtſauſen von allen Stadtteilen, von allen
Poſtämternder Millionenſtadtdie Depeſchentexte

in die großeZentralſtelleein. Sie flatterndurch
Rohrpoſt herbei oder Ferndrucker– abermals
kannſichhierderalteMorſeapparatnützlichmachen– übermitteln ſie. Zahlloſe Depeſchenblätter
werden dann ſortiert, man ordnet ſi

e

nachden
Himmelsrichtungenihrer Beſtimmungsorte. Und

in der Höhedes Saales ſurren und ſauſendann
abermalsRohrpoſtenmit ihnendavon,kleineSeil
poſten greifen im Fluge die bereits geſichteten
Formulare auf und entſchwirrengleichSchnell
ſchiffchennachallen Eckenund Endendes Saales,
zwiſchenfeſtenKlammern die Depeſchenblättchen

1911(Bd. 106)

MaſchinentelegraphvonMurray, unterirdiſcheTelegraphenlinieBerlin–

Großer Hughes-Betriebsſaal:Verkehrmit dem Ausland und den großenAmtern des Inlandes

gleichflatterndenFahnen.
Und in deneinzelnenAb
teilungenmüſſen all die
Blätter aufs neueverteilt
werden, unabläſſig eilen
Boten hin und her, ſie
häufen neue Stöße auf
die kleinenTiſchchen,die
ihre elektriſchenStimmen
dann auf die Reiſe nach
abenteuerlichen Fernen
ſchicken, ſi

e

holendie noch
friſchenBlätter, auf die
eben ein Pariſer Inhalt
niederklopfte,und tragen

ſi
e unverzüglichzumnäch

ſtenTiſch, derdenInhalt
nach Petersburg, nach
Bukareſt oder Chriſtiania
weitergibt. All das voll
zieht ſich, vom Rohrpoſt
einlauf oder vom Ein
treffen der Auslands
depeſchenbis zu dem
Augenblickgerechnet,da
der Text bereits telegra
phiert oderweitertelegra
phiert wird, mit verblüf

Hauptverteilungder Telegramme im „Viereck“des großenHughes-Betriebsſaales.
der Seilbahn, die, ausgebaut,die Verteilung der TelegrammedurchBoten entbehrlichmacht

fendenGeſchwindigkeiten.Aber in der Zwiſchen
zeithättelängſtfreilichauchein rechtausführliches
TelegrammdenBlitzwegvonMailand nachStock
holm durchfliegenkönnen. . .

Aus ſchwarzerKellernachtſteigendiekupfernen
Adern, dort nochfeſt vermummt in ihre Iſolier
bandagen,empor in den Hauptſaal des inter
nationalen Telegrammkonzerts. Oben ſind ſie
geſchwätzigund überlaut: von all den Depeſchen
geheimniſſen,die ſi

e durcheilen,verraten ſi
e

in

der nahen Tiefe nicht einmal das Klopfen und
Rattern der Apparate. In dickenSträngen
ſtrömen die Telegraphenleitungen von allen
Bahnhöfen in engem Kellergeſchoßzuſammen.
Dunkle myſtiſcheSchlangen,die ſich träg a

n

den
Wänden emporwindenund mit ihrer Lautloſig
keit, zumal weil im Nebengelaßdie Rohrpoſt
leitungenderStadt ſpektakelnundtoſen,etwasUn
heimlicheshaben.
Und da iſ
t

vor allem ein ſchwerer, arm
dicker,pechſchwarzerStrang: mehr als hundert
Kupferdrähteführt e
r

zum Saal empor. Mitten
unterdenDrähtenauchdie Rieſenüberlandleitung
der „Indoeuropäiſchen Telegraphengeſellſchaft“.
Von London kommtdie Leitung her. Von Eng
landsKüſte ſtürztſie ſich in denKanal, durchquert
ſeineTiefeunterunantaſtbaremPanzer, beiEmden
taucht ſi

e

wiederans Land empor. Dann läßt ſi
e

Oben ein Teil
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Aufnahmeder Telegrammenachdem

obenim Saal denApparat ihrerBerliner Relais
ſtation ſpielen und jagt davon.
Weiter nachOſten über Berge und Wälder,
durch Städte und Ströme, weiter nach der
Krim, durchjagt ſi

e

den Kaukaſus, durchjagt
neuntauſend Kilometer, atmet endlich in

Teheran auf und haſtet gleich aufs neue nach
Indien fort. -

Hier unten bedeutet der ſchwarzeStrang
freilichnichtmehr als jede andre Leitung auch:
ein Bündel Draht gleich andern Kupferadern,
die ein andrer Iſoliermantel vorſorglich um
hüllt, indesein Bündel Draht, das alle Sprachen

Gehör durchden „Klopferapparat“

der Welt beherrſcht. – Die
größte europäiſche Überland
zentralekennt weder Raſt noch
Ruh bei Tag und Nacht.
Nur einmal in den Morgen
ſtunden, Tag um Tag durch
fünf Minuten, ruhen alle Appa
rate, alle Hebel, alle Klopfer.
Es iſ

t

die GnadenſpanneZeit,

in der die Uhr des Haupttele
graphenamtes ihre hochmütige
und beiſpielloſeHerrſchaft auf Der Siemens-Maſchinentelegraph.Die in Lochſchriftauf

Denn alle Telegraphenämterim Deutſchen
Reich müſſenjetztfeiern,um nachden Schlägen
dieſer einen Berliner Uhr auszuhorchen. Sie
wird von der Berliner Sternwarte elektriſchge
ſtellt, und dann diktiert ſi

e

allen Hauptſtationen-

der deutſchenTelegraphiedie Zeit.
Fünf Minuten vor acht Uhr ſitzt a

n

allen
deutſchenTelegraphenſtationender Beamte, hält
ſorgſam ſeinen Apparat im Auge und wartet.
Da plötzlichſchlägtderApparat a

n – Berlin
depeſchiert:„Acht Uhr, auf den Bruchteil einer
Sekunde.“ Und alle Uhren werden eingeſtellt,
alle Hauptſtationengeben den Nebenſtationen
das Zeichenweiter. Im nächſtenAugenblick iſ

t

das feierlicheSchweigenim Saal aller kontinen
talen Telegraphenpaſſagenauchſchonwieder zer
ſtört: von allenWindrichtungenklopfen,rattern,
dröhnendie Stimmen derWeltſtadt,desReiches,
des raſtloswachenEuropa.

- -

richtet.
genommenenTelegrammewerdenſelbſttätig in Schreib

maſchinenſchriftübertragen

/2
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E in Fragment aus einem Rom an

ls Hans Heinz Lenzmann,meinVetter Hans
Heinz, zum Begräbnis der Coſelli ging

(einer Dame, mit der e
r

weder verwandt noch
verſchwägertnochgeſellſchaftlichliiert war), ſagte

e
r,

e
r

täte das, weil e
r geradeeinen ſo ſchönen

neuen ſchwarzenAnzug gekriegthätte, und der
tände ihm ſo reizend zu Geſicht.– Wobei er

Vermutungen andersartiger Natur denjenigen
Leuten überließ, die ihn wegen der Färbung
einiger literariſcherProdukte ohnediesfür ein
ſittlich etwas verwahrloſtesIndividuum halten.
Was hingegenden ſchönenEberhardanging,
denCharakterdarſteller,ſo würdeſein Fernbleiben
ohne Zweifelaufgefallenſein. Denn e

r

hatteſich
von Anfang a

n

zum väterlichenBeſchützerder
Coſelli aufgeworfenund hattealle Rollen mit ihr
einſtudiert: e

r

hätte ſeinerſeitsalſo höchſtensein
Motiv für ſein Nichterſcheinenerfindenmüſſen.
Im übrigenwar es gut, daßſie alle beide da

waren, denn die Sachewar jämmerlichklaterig.
Der Direktor war auf Engagementsreiſe,die
beſſerenKollegenzumTeil ſchonabgereiſt– vom
liebenPublikumhattevermutlichimmerder eine
gedacht,der andrewürdewohl ſchonhingehen–
und ſo lief die Beteiligungauf ein ziemlichſtilloſes
HäufchennichtzuſammengehörigerLeute heraus,
zwiſchendenenHans Heinzund der ſchöneEber
hard dochwenigſtensnochein bißchendekorativ
wirkten. Obwohl Hans HeinzensSchönheitſich
leider im weſentlichenauf den bewußtenneuen
AnzugbeſchränkenmußunddiedesſchönenEber
hardetwasſtarkEmbonpointangeſetzthat ſeitden
Tagen ſeines Heldendarſtellertumsglorreichen
Andenkens.
Die Coſelli war Schauſpieleringeweſen.–
EineblutjungeAnfängerin,ſehrſchönundoffenbar
talentvollund alſo eigentlichprädeſtiniert,einmal
ein „Liebling des Publikums“ zu werden. Sie
hatte auchwährend der Saiſon die hoffnungs
vollſtenAnläufe zu dieſemEndziel gemacht,aber
nachderSaiſon hatte ſi
e

ſicheinesTageserſchoſſen,
ohnedaßein Menſchahnte,weshalb. Weil ſi
e
e
s

*) Siehe„Über LandundMeer“ Nr. 20, 22, 2
6

und31.

etwas theatraliſchgemachthatte– in vollem
Brautſtaat mit Kranz und Schleier– waren
natürlichſofort etlicheFraubaſen bei der Hand,
dem dazugehörigen Roman nachzuſchnüffeln.
Aber ſtrenggenommenbrachten ſi

e

a
n poſitiven

Tatſachennicht viel mehr heraus, als daß die
Coſelli eigentlichFräulein Klößchenhieß,daß ſi

e

aus unintereſſantkleinbürgerlichenKreiſendavon
gelaufenwar unddaß ſi

e zuweilen,bei einernoch
betrübendkleinenGage, Mohrenköpfefür zehn
Pfennig ſtatteinesvernünftigenMittageſſensaß.
Was ja allesdreinichtſchön,aberimmerhinweder
eine Schandenochein Verbrecheniſt.
Nichtsdeſtowenigerhatte ſi

e

ſicherſchoſſen,war
mauſetotund mußtebegrabenwerden, und die
Beteiligung beim Begräbnis war, wie ſchonbe
merkt,wegen der mißlichenäußeren Umſtände
einehöchſtmangelhafte.Zudemregnete e

s junge
Hunde und Katzen,was einigewenigeZuſchauer
auchnocheilendsvertrieb.
Die Grabrede hielt in Ermanglung eines
Paſtors ein junger Schauſpieler. Er meinte e
s

ohne Zweifel rechtgut, aber e
r

war nochetwas
ſehr jung, unddie Rhetorikgingmit ihm durch.
Außerdemwußte e

r ja ebenſowenigwie irgend
jemandandres,warumeigentlich ſi

e

ſicherſchoſſen
hatte. Er hieltalſoeineArt Abhandlungüberdas
Rechtder Selbſtbeſtimmung in Form einesMono
logs mit vielen rollendenZungen-R und großen
Geſten,wobei man die ganzeZeit das peinliche
und fatale Gefühl nicht los wurde: Herrgott,
Menſch, ſi

e
iſ
t

aberdochwirklichundim Ernſt tot!–
Der ſchöneEberhardtratdabei nervösvon einem
Bein aufs andre (wozu ſeine blankenGummi
ſchuheumſchichtigmelancholiſchquietſchten),und
nur Hans Heinz ſtandundurchdringlichenund un
beweglichenGeſichts d

a

und ließ die Redeebenſo
gleichgültig a

n

ſichherunterlaufenwie den Regen.
(Derihmübrigensemſig in denRockkragentröpfelte,
weil e

r

ſeinen Regenſchirmgeſchloſſenunterm
Arm trug.)
Als die erſte naſſe Erde mißtönendauf den
Sargdeckelklackerte,gab e

r

zum erſtenmalein
Lebenszeichenvon ſich,indem e

r

zuſammenſchrak
und eine unwillkürlicheBewegung nach vorn
machte. Aber in demſelbenAugenblickſchriederÄ" ganzplötzlichund unvermitteltlaut auf:

„Eliſabeth!“
Eine momentaneStille folgte. Aber– war

e
s

nun nicht ſcheußlich?– ganz ſicherwar der
Aufſchrei impulſiv, kam unzweifelhaft aus der
Tiefe irgendeinesrein menſchlichenEmpfindens.
Und doch– lag es nun am Ton, an der akzen
tuierten Ausſprache, a

n

dieſer infamen Routine
des Mannes, dem das ErſchütternBeruf iſ

t –
und doch hatte man ſchonwieder dies nieder
trächtigeGefühl: Wir ſind dochnicht bei einer
Generalprobe! Sie iſ

t
dochim Ernſt tot!– Die

momentaneStille war ſehrviel mehrpeinlichals
erſchütternd,der Schauſpielerſelberbiß ſich auf
die Lippen und trat mit einer Grimaſſe zurück,
und die andern guckten in einem Gemiſchvon
Neugier,Verblüfftheitund Unbehagenaneinander
vorbei.
Bloß Hans Heinz wurde in dieſemAugenblick
lebendig.Er ſahdenMimen langeund ſehrſcharf
an, ſo ſcharfund forſchend,als o

b
e
r

ihn in ſeine
einzelnenBeſtandteilezerlegenwollte. Aber der
ſchöneEberhardmachte in dieſemAugenblickſeinem
ſchmückendenBeiwort wenig Ehre – er ſah alt
und grau aus, die intereſſantenFalten um Mund
und Naſewarenſchlaff,und ſein Paletot zogzum
Bäuchlein hin zwei wenig reizendeFalten. –
NacheinerWeile ließ die ſtirnrunzelndgeſpannte
Aufmerkſamkeit in Hans HeinzensgelbemAntlitz
nach und machteeinem ſonderbarenAusdruck
Platz, einem Ausdruck, ja

,

man kann e
s

kaum
anders nennen, einem Ausdruckvon Kamerad
ſchaftlichkeit.
Und als die trübſelige Zeremonie beendet
war, kam e

r

um das Grab herumund gab dem
andern ſtillſchweigenddie Hand.
Der ſtrömendeRegenſchwemmtediezuſammen
hangloſe Trauergeſellſchaftſchnell genug aus
einander. Hans Heinz, der Mime und ichwaren
die letzten,diedenKirchhofverließen,undvermut
lich hattejeder von uns urſprünglichdie Abſicht,

ſo ſchnellwiemöglichnachHauſe zu kommen.Aber
als wir ebenauf der Straße waren, arteteder
Regen in einenwahrenWolkenbruchaus (natür
lich in demAugenblick,als uns die einzigeFahr
gelegenheitvor der Naſe davonſauſte, ſo daß wir
froh genugſeinmußten, a

n

der nächſtenStraßen
eckeeine Art kleinesCafé zu erſpähen. Gleich
zeitigmit einemWindſtoßund einemWaſſerguß
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wehtenwir ohnelangeVerabredungin die kleine
Bude hinein, und der erſte und nächſtliegende
Gedankewar jedenfalls nur das Dach überm
der zweite eine Taſſe Kaffee auf all die

(NE.
Als wir uns drinnenerſt einmalabgeſchüttelt
undinſtallierthatten,wurdeesſogleichunbehaglich
ſchweigſamzwiſchenuns. – Das Büdchenwar
eineKombinationvon Konditoreiund Café, wo
bei eine kleineHinterſtubein Gemeinſchaftmit
vier Marmortiſchen, einem Pfeilerſpiegel und
einigenroten Plüſchbänkendas Café vorzuſtellen
hatte, und außer uns war keine Seele darin.
Wenn es nun aber auchdas Natürlicheiſt, daß
man ſchweigt,während man bei ſtrömendem
RegenübereinenaufgeweichtenKirchhofpatſcht:
wenn man zu dritt in einemſo kleinenLokal an
einemſo kleinenTiſchchenbeimKaffee ſitzt,muß
manauf dieDauer ſchonaneinandervorbeigucken,
umdasSchweigennichtals Abſichtzu empfinden.
Zudem hing wie ein langes Fragezeichendieſer
unmotivierteund überflüſſigeAufſchreizwiſchen
uns: in der Stille hörtemanes ordentlichwieder
laut und deutlich,mit zwei langgezogenene:
„Eliſabeeth!“
Ich bedauertemeinerſeitsaufrichtig, dazu
ſein.– Der Mime räuſperteſichbedeutungsvoll,
ſagteaberdanndochnichts,undHansHeinzſtarrte
trübſinnig vor ſich hin. Aber ſchließlichwar
er der erſte,der ſich ermannte. Und die Stim
mung gewaltſamabſchneidend,ſagte er trocken:
„Hoffentlichhat ſi

e wenigſtenseinen waſſer
dichtenSarg!“
Aber der Mime wehrtemit einer Geſtedes
Entſetzensab, als o

b
e
r ſagenwollte: O welche

Brutalität! Und dannlegte e
r

die Handüberdie
Augen,zogdieMundwinkelnachuntenund ſagte
nacheinerWeile mit Pathos:
„Mein Freund!– Ich habe ſie geliebt!“
Ich weiß nicht, was e

r

von uns erwartete.
Aberwieimmer e

s

vonihmgemeintwar: dieswar
platt. Plump. Diesmal zuckteHans Heinz zu
ſammenwie unter einerRoheit, und e

s

dauerte
eineganzeWeile,bis e

r

trockenantwortete:„So.“
Der ſchöneEberhardnahmdie Hand wieder
vondenAugen. „Sie wundernſichüberdiesGe
ſtändnis?“
„Ja,“ ſagteHans Heinz nochtrockener.
„WundernSie ſichnicht,meinFreund!“ ſagte
der Schauſpieler. „Gewiß, wir kanntenuns bis
her wenig. Der Zufall wehteuns zuſammen.
Aber glaubenSie nicht,daß e

s

Situationengibt,
die die Menſcheneinander ſo viel ſchnellernäher
bringen? Ich habemichvon meinerBewegung
hinreißenlaſſendort draußen. Ich habedasBe
dürfnis, Ihnen dieſeAufklärung zu geben. Viel
leichtum falſchenSchlüſſenvorzubeugen. Ihr
Händedruckbewiesmir das gleichſchlagendeHerz,
das“ (hier ſtockte e

r

ein bißchen,vielleichtweil
ich ihm von mir aus gar kein gleichſchlagendes
Herz bewieſen hatte) „das zu ahnen vermag,
mit welchenGefühlenman a

n

ein Grab treten
kann, a

n

eine Gruft –“
Hier ſtockte e

r

ſchonwieder; abermit Elan –
wie überwältigtvon ſeinenGefühlen.
Hans Heinz ſah kurz zu ihm herüber. Auf
eine kleinwinzigeSekundeerſchiennoch einmal
der ſonderbare kameradſchaftlicheAusdruck in

ſeinen Augen, als e
r

um ein weniges liebens
würdigerbemerkte:„Halten Sie Ahnungennicht
auchunter Umſtändenfür geſchmackvollerals Ge
wißheiten?“
„Gewiß!– Gewiß!“ ſagtederMime verwirrt.
Und dann kamwieder eine lange, gedanken
volleStille, währendwelchermannurdasPraſſeln
Regens auf einem unſichtbarenBlechdache
OWTE.
Ich weiß nun nicht,welcherTeufel ihn ritt
oderwelchesniederträchtigeGefühl in ihmbohrte:

e
r

hätteganzgewißviel klügergeſchwiegen,aber

o
b

e
r

nun aus irgendeinemGrunde dieſe Stille
nichtertrugoder o

b irgendeinepathetiſcheWichtig
tuerei ihn verführte, nacheiner Weile bemerkte

e
r dumpf– halb zu mir und halb zu ſichſelber:

„GlaubenSie mir, e
s
iſ
t

ein Fluch für einen
Mann, wenn alle Frauen auf ihn reagieren!“
In dieſemAugenblickſah Hans Heinz wieder

zu ihm hinüber, aber nur ganz blitzſchnellund
ohne jede Spur von irgendwelchemkamerad
ſchaftlichenAusdruck.Im Gegenteil, es war etwas
entſchiedenFeindliches in demBlick. Aber gleich
darauf ſah e

r gleichmütig in den Spiegel und zog
ſein gelbesGeſicht in Falten. Er war wirklich
keineBeauté.
„Wie gut,“ ſagte e
r langſam,daßwir beide in

Ä Falle vondieſemFluchverſchontgebliebenind!“

„Wieſo?“ſagtederMime, ſichtlichunangenehm
berührt. -
„Na,“ ſagteHans Heinz,und ſein Geſichtwar

ſo unbeweglichwie eine Maske, „ich mit meiner
Schönheitund Sie mit Ihren Jahren –?“
„Bitte – Alter iſt Temperamentſache!“be" Ä ſchöneEberhardbitter gekränkt.„Na?“
„Ja! – Jawohl!“
Hans Heinz zucktenur ſkeptiſchdie Achſeln.
„Alſo ja

. – Das heißt für einen ſelber! Aber
für die ſchönenjungenMädchen?“
„Glauben Sie nicht, daß auch eine ſchöne
junge Frau michlieben kann?“ ſagteder Mime
ſehr empfindlichund warf ſich unwillkürlich in

die Bruſt.
„Irgendeine ſchönejunge Frau – ſchon.“
„Wie meinenSie das?“
In HansHeinzensGeſichtzucktekeineMuskel.
„Ich meinte,wir hättenvonderCoſelligeſprochen,“
ſagteer.
„Sie halten e

s

alſo für ſo ganzunmöglich,daß
die Eliſabeth Coſelli michgeliebthätte?“ Der
ſchöneEberhard,am empfindlichſtenPunkt ſeiner
Eitelkeitgetroffen,wurde hitzig.

HansDeitersfec.

Hans Heinzbeſahvon der Seite ſein Embon
point mit aufreizenderGenartigkeitund höchſt
zweifelvoll. „Nee!“ ſagte e

r

dann kühl.
„Nun – Sie könnenſich täuſchen,“fuhr es

demMimen heraus.
„Gott– ſie nahmSie alsväterlichenLehrer–
zum Rolleneinſtudieren!Das war ja ſoweitganz
nützlich!“(HansHeinzſprachganzruhigund leiſe,
aber ſein Ton hätte aucheine Mumie heraus
gefordert,undderMime gingglattauf denLeim.)
„Nun ja! Ich habeihr dieRolleneinſtudiert!“
ſagte e

r.

„Sie war zunächſtmeine Schülerin.
Ich fühltemichwie ihr geiſtigerVater.“
„Sie hättenauchgetroſtihr leiblicherVater
ſein können,demAlter nach,“ſagteHans Heinz.
„Hm – e – hm.– Mag ſein. Jedenfalls,
das kannichSie verſichern,ſie ſah nichtsVäter
liches in mir!“ ſagte e

r zornig.
„Aber Sie als der Ältere, Erfahrenere,Sie
habennatürlichdieſemKinde–“
„Ich ſagteIhnen ja ſchon:Alter iſ

t Tempera
mentſache!“unterbrachder andre haſtig. „Was
michbetrifft, ich bin ein wahnſinnigleidenſchaft
licherMenſch! Sie allerdings–“
„Alſo dochein.Allerdings?“ unterbrachHans
Heinz ſeinerſeits.
Der Mime fuhr ſichirritiert durchdie Mähne.
„Die Dinge liegen denn doch ſehr anders,
als Sie anzunehmenbelieben !“ ſagte e

r hitzig.
„Wenn dieſeLiebeauf meinerSeite eineunglück
lichegenanntwerdenſoll, ſo war ſi

e
e
s jedenfalls

auf eine ganz andreWeiſe, als Sie anzunehmen
ſcheinen.Ich habemichder Kleinen– e – an
genommen,weil ic

h
ſi
e

für etwasBeſondereshielt.

Aber ichhabemich in ihr getäuſcht.Sie hatteer
erbte ſpießbürgerlicheAnſichten, ſpießbürgerliche
Inſtinkte, die ſchwerumzubringenwaren. Wie
ich jetztſehe,die gar nicht umzubringenwaren.
Wohingegen ic

h

–!“
„WohingegenSie?“ -
„Nun, ichſagteIhnen ja ſchon:ichbin ein ſehr
leidenſchaftlicherMenſch! Ich habe ſi

e

eineZeit
langgeliebt.Ich habe ſi

e

mitmeinerLiebegeadelt,

ſi
e
iſ
t

Weib gewordendurchmeineLiebe–Weib,
Menſch,Künſtlerin– ichhabe ſie zu mir empor
gezogen–“
(Hier umklammerteHans Heinzens nervöſe
ſchmaleHanddie Tiſchkante,aber e

r ſagtenichts.)
„– ich ſah in ihr den Jungborn – die
Kunſt–“
„Und außerdem?“ſagteHans Heinz ſkeptiſch.
„Hm– e – hm, daraufkannichIhnen eben
nur ſagen, ſi

e

liebtemich! Undichbin,wie geſagt,
wahnſinnigleidenſchaftlich.Der Reſt iſ

t Schweigen.“
„Allerdings,“ bemerkteHans Heinz trocken.
Auf einmalentſtandeineStille. Eine gefähr
licheStille. So, als o

b plötzlichdie kleineTote
dasWort bekäme,die d

a

draußenmit einemLoch

in der Schläfe in der naſſenErde lag. Der Mime
räuſperteſichauf eineunbehaglicheWeiſeund ſah
verſtohlenund unſicher zu Hans Heinz hinüber.
Der ſah ihn unbeweglichenGeſichtswieder an.
Es wurde ſehr unbehaglich.
Dann ſagteHans Heinz ſchließlichmit einem
Achſelzucken:„Na ja

.

GeſcheheneDinge laſſenſich
halt nichtändern!“– ſo zyniſch,daß ich ſelber

a
n

ihm irre wurde. Der Mime aberſchnapptevoll
ſichtlicherErleichterungdarauf ein: „Ja, ſehen
Sie, dasmuß ic

h

mir ja auchſagen!“ſagte e
r

mit
würdevollemPathos. „Ich konntedochnichtfür
eine Stunde der LeidenſchaftmeineUnabhängig
keit opfern, meine Freiheit, meine künſtleriſche
Individualität ! Da gibt e

s

dochandre Wege,
nichtwahr? Aber ſi

e

hatteunendlichkleinlicheAn
ſchauungenüber dieſen Punkt, die ganzeSpieß
bürgerlichkeitihrerHerkunftkamdarinwiederzum
Vorſchein. Das führte zum Bruch. Ich mußte
michvon ihr losſagen.Wenn ich natürlichhätte
ahnenkönnen,daßſie ſo völlig denKopf verlieren
würde– dasheißt– ichmeinenatürlich–“
Damit ſtockteer. Hans Heinz hatte beide
Arme auf den Tiſch gelegt.
„Alſo– das– waren– Sie!“ ſagte er mit
Nachdruckauf jedemeinzelnenWort.
Der Schauſpielerfuhr auf. „Das habe ich
nichtgeſagt!– Ich bin–“
„Soll ich Ihnen ſagen,was Sie ſind? Sie
ſind ein ganzhundsgemeinerLump!“ ſagteHans
Heinz langſamund deutlich. -
Der Schauſpielerfuhr in dieHöhe, daß ſeinÄ umfiel. „Herrr! Sagen Sie das nocheinmal!“
„Mit Vergnügen.Dreimal,wennSie wollen!
Ein ganzhundsgemeinerLump ! Was! So ein
alterKerl– bringt ſo ein kleinesMädchen in die
Patſche– ziehtſichmit einpaaralbernenPhraſen
aus der Affäre und läßt das Kind d

a

in ſeinerÄ im Stich! Wenn das keineGemein
eit iſ

t –“
Der ſchöneEberhard ſchnapptenach Luft.
„Mein Herrr–!“
„Und d

a

Sie dochbereitsaufgeſtandenſind,“
fuhrHansHeinzunbeirrtfort, „habenSie vielleicht
die Freundlichkeit,uns ganz zu verlaſſen. Es
machtmir wenig Vergnügen,Ihre Phyſiognomie
nochgenauerkennen zu lernen!“
Der ſchöneEberhard,blaß vor Überraſchung
undWut, griff nachſeinemMantel. „Sie werden
von mir hören!“ ſagte e

r

dramatiſch.
„Es wird mir ein Vergnügenſein!“ ſagteHans
Heinz verbiſſen. Und als der andrenochnichtſo
gleichging, ſtand e

r

auf und fing heiſer a
n

zu

zählen: „Eins! – Zwei! – Drei!“
Bei drei war der Mime draußen. Und Hans
Heinzſtandmit flammendenAugen a

n

demTiſch
chen,deſſenRand e

r
ſo hart umklammerthatte,

daß die Taſſen und Löffel klirrten. Das Ganze
war mit unheimlicherFixigkeitvor ſichgegangen;

e
s

war eine ganz ſcheußlicheSituation.
Eine Weile ſchwiegenwir uns gegenſeitigan.
Dann nahmenwir auchunſreMäntel. Aber erſt
als wir uns trennten,ſagteHans Heinzbitter–
weniger zu mir als wie als Abſchlußeinerlangen,
trübenund vermutlichihn ſelbſtbetreffendenGe
dankenreihe:
„– und ſo einemalten,niederträchtigenGecken
muß ſo etwas dann in die Finger fallen!“
Aber aus demTon der paarWorte begriff ic

h

docherſchüttert,daß Hans Heinz nichtausſchließ
lich wegendes neuenAnzugs auf den Kirchhof
gekommenwar.
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Wie die Gebirge entſtehen
WOt

Dr. M. Wilhelm Meyer +
(HierzudreizehnOriginalaufnahmendesVerfaſſers)

N" beginntwiederdie friſch-fröhlicheZeit, daman endlichder großen Sklavenhalterei,
Großſtadtgenannt,entrinnenkann,hinaus in die
freieNatur. Welchein Zauberliegtſchonin dieſem
Worte: die freie Natur! Sie iſ

t es, die uns die
Seele befreitvon demDruckaller Sorgen, denn

ſi
e

trennt uns los von allen Verbindungenmit
der Menſchenwelt,die uns unfrei machtenmit a

ll

ihren Wirren und Unvollkommenheiten.
Wenn irgend etwas in dieſemwechſelvollen
Leben der Erde Anſpruch auf Umwandelbarkeit
hat, ſo iſ

t
e
s

das gewaltigeBild desGebirges,das
dem Himmel, jenem Urbild der Ewigkeit, am
nächſtenkommtund faſt unnahbar iſ

t

wie er.
Und doch iſ

t

auchdas Gebirgenur einWellen
ſchlagim MeerederUnendlichkeit,derewigenEnt
wicklung,desewigenKreislaufsderDingezwiſchen
Aufgang und Untergang. Auchdie Gebirgeſind
nichtewiggeweſen, ſi

e

ſindentſtandenundwerden
wieder vergehen.
Wie ſindwohldieGebirgeeinſtmalsentſtanden?
Dem nur einigermaßenaufmerkſamenBeob
achtermüſſen verſchiedeneTypen von Gebirgs
formenaufgefallenſein. Die auffälligſte,ſichvon
allenandernamdeutlichſtenunterſcheidendeForm

iſ
t

diederVulkanberge,die in ihrerklaſſiſchenEnt
wicklungſichplötzlichaus einerEbeneerhebenals
mehr oder weniger flacheKegelbergeohne Zu
ſammenhangmit andernGebirgsketten.Der Atna

iſ
t

hierfürdascharakteriſtiſchſteBeiſpiel. E
r

erhebt
ſichdirektvonderMeeresküſtebis zu 3300Metern
empor, völlig getrennt von den Gebirgszügen
Siziliens, die einedurchſchnittlicheHöhevon nur
etwa 1000Metern beſitzen.
Aber nichtimmer ſtehendie Vulkaneauf einer
Ebene. Sehr häufigſind ſi

e

offenbareinmalaus
Gebirgenhervorgebrochen,die einenganzandern
Urſprunggehabthabenmüſſen, d

a

ſi
e

aus andern

Küſtenſtellebei Bordighera(ruhigeBrandung)

Geſteinenbeſtehenund aucheinen ganz andern
Aufbau zeigen. Man hat in derTat anzunehmen,
daß die Erdrinde von einer beſtimmtenTiefe an
nur ausGeſteinenbeſteht,undkönntenunmeinen,
dieſer kriſtalliniſcheKern habedie überliegenden
Schichten,auf derenArt und Bildung wir noch
zurückkommen,durchbrochenund zur Seite ge
ſchoben. Selbſtverſtändlichkonnte e

s

dabei auch
gelegentlichzu

eigentlichen
Vulkanaus

Schichtverwerfungen(Faltenbildungen)am VierwaldſtätterSee bei Flüelen

daß die ganze Erdoberfläche einmal feuer
flüſſig geweſenſein muß und durchAbkühlung
ihre feſteKruſte erhielt,unter der aber jene ur
ſprünglichenfeuerflüſſigenMaſſen von einer be
ſtimmtenTiefe a

n

immer nochvorhandenſein
müſſen,was nichtnur die Vulkanausbrüche,ſon
dern auchdas beſtändigeHeißerwerdender Erd
ſchichtenmit zunehmenderTiefe beweiſt. Bei dem
AbkühlungsprozeßhabenſichSchollengebildet,die
zuerſtvon den Strömungen in demdie Erde um
faſſendenGlutmeeregetriebenwurden, nachund
nachſichaber ſtauenmußtenund wie beimEis
ganggegeneinandertürmten. So kitteten ſi

e

ſich
dann zuſammenund formtendadurchdie Kerne
der ſpäterenMaſſen- und Kettengebirge,wie die
Alpen undauchdie langeGebirgsrippederAnden,
die urſprünglichnichtvulkaniſchwar.
Als ſich nun die ganzeErde überkruſtethatte
undimmermehrabkühlte,wurdeihr dieneueHaut

zu groß, denn alles, was ſich abkühlt,verkleinert
ſichdabei. Die Schollen, teils von kontinentaler
Ausdehnung,ſankentieferhinab,hieltenſichaber
zunächſtnoch a

n

den Gebirgsrippenfeſt,zwiſchen
denen ſi

e

alſo Mulden bildeten,die zukünftigen
Meere. Schließlichaberriß ſichdocheineScholle
los und rutſchtelängsderBruchſtelle in dieTiefe.
Dies iſ

t

einſtmit demganzenGebietedes Stillen
Ozeans geſchehenund ebenſomit einemgroßen
Teil des Mittelmeeres.Dadurchwurden nun an
denBruchränderndietieferliegendenSchichtenbloß
gelegt,die, dem glühendflüſſigenInnern näher,
heiß und plaſtiſchſind, ſo daß ſi

e

dem Druckder
letzterenleichternachgebenkönnen, d

a

ſie vondem
Gegendruckeder nun entferntenoberenSchichten
befreit ſind. Das Magma dringt durch,und e
s

entſtehennun Vulkane auf dem Kettengebirge,
überallda, wo ſolcheScholleniedergegangeniſt.
Deshalb iſ
t

derPazifiſcheOzeanringsvonVulkan
reihen umgeben,und demſelbenUmſtandever
dankendieitalieniſchenFeuerbergeihrenUrſprung.
Auch die Alpen bilden im Süden, gegendie
Poebenezu, ein ſolchesBruchgebiet; ſi

e

fallenhier
ſteil ab, während ſi

e

im Nordenmit langſaman
ſteigendenWellen beginnen. Wir habenhier ge

wiſſermaßennur die Hälfte eines Gebirges vor
uns,deſſenandreHälfte in derTiefe verſchwunden
iſt. Beim Abrutſchender Poebeneſcheint e

s

indes
nicht zu bedeutendenvulkaniſchenErſcheinungen
gekommen zu ſein; nur öſtlichvomGardaſeetreten
bis Vicenzaund Padua älterevulkaniſcheGeſteine
auf. Dagegen iſ

t

die Gegend von Meran bis
Trient und das ganzeGebietder Dolomitenvon
vulkaniſchenProduktenvielfachdurchdrungen,und
Thermen, Schwefelquellenund andre Erſchei

Blick auf die Ortlergruppevon derDreiſprachen
ſpitzeüber dem Stilfſer Joch

nungendeutennochheuteauf eineehemaligevul
kaniſcheTätigkeithin. Die eigentlichenAlpen aber
habennie Feuerbergegetragenwie die Anden.
Bei der weiterenAusgeſtaltungder Ketten
gebirge,die wir bisher in ihrer urſprünglichen
Form als völlig zuſammenhängendeAufwerfung
derErdrindekennenlernten,dieaus Urgeſteinbe
ſteht,ſpieltnun dasWaſſereinebedeutendeRolle.

Nachdem ſich

– die Erde ge
nügendabge

brüchenkom- kühlt hatte,
men, undda- konnte e

s

ſich
durch ſeien erſtganzlang
danndieWul- ſam aus der
kaneüberden dichtenAtmo
eigentlichen ſphäreniederKettengebir- ſchlagen.Als
gen entſtan- Regen die
den, wiezum heiße OberBeiſpiel in fläche errei
den Anden. chend, ver
Wir wiſſen, Panorama der Ortlerkette,von der DüſſeldorferHütte geſehen dampfte e
s
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wohl nochoft wiederholt,aber in dieſemwilden
Kampfedes Waſſers mit dem Feuer mußtedoch
das erſtereſiegen. Es entſtandenkochendeMeere
in jenenMulden, und dasWaſſer ſättigteſichmit
denMineralien, mit denenes in Berührungkam.
Als die Meere nun auch allmählicherkalteten,
mußtenſich dieſeMineralien zum großenTeile
wiederabſetzen,es entſtandenauf demBoden des
Meeresdie erſtenSedimentſchichten,diezumTeil
kriſtalliniſchſein mußten,weil ſichauf dieſeWeiſe
durchAbkühlungdesAuflöſungsmittelsja bekannt
lichvieleStoffe in Kriſtallformausſcheiden.Man
hat immer darübergeſtritten,ob jene am tiefſten
liegenden„kriſtalliniſchenSchiefer“nichtdochſchon
„neptuniſchen“ſtatt„plutoniſchen“Urſprungsſeien.
In derobigenAnſichthättenwir einenKompromiß
zwiſchenbeidenMeinungen.
Die Regengüſſemehrtenſichundbegannendie
abtragendeArbeitaufdenKontinentenundnament
lich in den jungen Gebirgen,wie wir ſi

e ja auch
heutenochbeobachten.Andre echteSediment
ſchichtenbedecktenden Meeresboden.
Aber dieErde kühlteſichimmerweiterab, und
der feſtePanzer wurdeihr immerwieder zu groß.
Die geſamteErdrindemußteſichauf einenimmer
kleinerenUmfang zuſammenziehen.Das konnte
nur durchein allmählichesZuſammenſchiebender
Schichtengeſchehen:die Erdrinde mußte ſich in

Falten legen,die dann auchgelegentlichempor
getriebenwurden.Es entſtandendieFaltengebirge.
So ſehenwir a

n

demgranitenenMaſſiv derAlpen
vonNordenherdasErdreichemporbranden.Jedem
aufmerkſamenWanderermußdasamwildenUrner
See aufgefallenſein, jenemſüdlichſtenZipfel des
VierwaldſtätterSees, a

n

deſſenſteilenAbhängen
ſichdiekühneAxenſtraßefeſthält. UnſerBild zeigt
dieſes Gewirr von gefaltetenund völlig umge
knicktenSchichtenganzdeutlich.
Zu den bisher betrachtetengebirgsbildenden
Kräften tritt nun ſchließlichnochdie abtragende
WirkungdesWaſſers. Dieſe kannwieder in ver
ſchiedenerWeiſe eingreifen. Zunächſtſehenwir
die Brandung beſtändigam Fels nagen. Das
Bild einer Küſtenſtellebei Bordigheramag dies
zeigen.HiervollendetſicheinKreislaufdeswogen
denErdreichs.Schichten,dieeinſtaufdemGrunde
desMeeresabgelagert,dannabervondengebirgs
bildendenKräften emporgehobenwurden, kehren
nun wieder zum Meeresgrundezurück. In noch
weithöheremMaßebeteiligenſich a

n

dieſerZurück
führungdie Flüſſe, die ganzeGebirgewieder ins
Meer tragen. Nehmenwir zu dieſenabtragenden
Wirkungendes fließendenWaſſers nochdie weit
gewaltigerendes Eiſes in der Hochgebirgsregion,

ſo habenwir Hauptfaktorenvor uns, die ſich a
n

derBildungunſrerheutigenGebirgebeteiligthaben.
Sehenwir uns einmaldenAufbau der Alpen
an, wie e

r

heutevor uns ſteht. Ihre höchſten
Gipfelreihen,vomMontblancbeginnend,überden
Monte Roſa, die Berner Alpen, die Bernina
gruppe, den Ortler, die Ötztalerund Zillertaler
Alpen,dieHohenTauernbis zu denöſterreichiſchen
Alpen gegenWiener-Neuſtadthin abfallend,be
ſtehenaus jenenkriſtalliniſchenSchiefern,die der

allererſtenEntwicklungsperiodederErdeangehören,
als noch keine lebendenWeſen ſi

e

bevölkerten.
Man erkennt ſi

e

deshalbmeiſtſchonals Urgebirge

a
n

der runderen,weniger zerklüftetenund zer
riſſenen Form ihrer Gipfelkuppen. Das bei
folgendeBild magdieſeGebirgsformveranſchau
lichen. Wir befindenuns auf der Dreiſprachen
ſpitzeüber dem Stilfſer Joch, wo Öſterreich,die
Schweizund Italien zuſammenſtoßen.Sie liegt
auf einerHöhevon2843Metern, etwa100Meter
überderPaßhöhe. Tief unteruns ſehenwir einen
Teil derStilfſer-Joch-Straße,bekanntlichderhöchſte
fahrbareAlpenübergang.
DieſeTäler in denUrgebirgsmaſſivenkanndas
rinnendeWaſſer nichterzeugthaben. Gewaltige
Gletſcherkameneinſthierherab,als ſichübereinen
großen Teil der Erde die Eiszeiten, periodiſch
wiederkehrend,breiteten. Es gehörten Jahr
hunderttauſendedazu, damit das unwiderſtehlich
vordringendeEis dieſeFurchen in denhartenFels
meißelnkonnte.
Während, wie wir ſchonſahen,nachSüden,
namentlichder Poebene,die Alpen ſteil abfallen,

ſo daß ſichhier nur in geringemUmfange andre
Schichten a

n

das graniteneUrmaſſiv lehnen, ſo

lagerndagegenim Nordendie Voralpenmit aus
gedehntenSedimentgeſteinen,die aus allen Zeit
altern der Erdgeſchichteſtammen,wie ihre Ein
ſchlüſſe a

n
verſteinertenLebeweſenbeweiſen. So

gehörtzum Beiſpiel das ganzeGebiet zwiſchen
Zürichund Luzern,alſo der Rigi, Pilatus und ſo

weiter,der jüngerenTertiärformationan. Die ſo

Barbarenoſchlucht

ſehr ausgeſprochenenSchichtungendes Rigi, von
denen e

r ja ſeinenNamen(Reihen)erhaltenhat,
lagennochuntermMeer, als wahrſcheinlichnach
denneueſtenForſchungenſchoneinerſtesmenſchen
ähnliches Weſen gleichzeitig mit hausgroßen
Pflanzenfreſſernauf der Erde erſchien.Wandern

Das Himalajagebirge

Drei Zinnen im Gebieteder Dolomiten

wir nunweiterlängsdesVierwaldſtätterSeesdie
Axenſtraßeentlang, ſo gelangenwir geradeda,wo
zwiſchenVitznauund Gersau die beiden„Naſen“
denweſtlichenTeil des romantiſchenSees ſchein
bar faſt abſchließen, in die ſogenannteKreide
formation,bereitseinerälterenEntwicklungsperiode,
die namentlichdurchungeheureAblagerungenvon
PanzergehäuſenkleinſterSeegeſchöpfeausgezeich
net iſt, die unſre Schreibkreidelieferten. Die zu
ſammengefaltetenSchichtenam Urner See, von
denenichvorhin ſprach,gehörenaberbereitseiner
noch älteren Zeit, dem „Jura“, an, in der die
Rieſenſaurierhauſten.Erſt etwabeiAmſtegtreten
dann die kriſtalliniſchenSchieferauf. Das ganze
Gotthardmaſſivbeſtehtdaraus,aberim lieblichen
Urſerental,unterdemſichderberühmteTunnel in

einerTiefe von 300Metern hindurchwühlt,finden
wir wiedereinenſchmalenStreifen Jurakalk ein
gebettet,was uns nochintereſſierenwird. Wo
dannamLagoMaggiorediekriſtalliniſchenSchiefer
wieder aufhören, findet man nur ganz kleine
Stellen von Jura und Kreide, in umgekehrter
Reihenfolgewie a

n

derNordſeite,undwir gelangen
dannſofort in die Poebenemit ihrenAblagerungen
aus der allerjüngſtenZeit.
Aus dieſenganzenLageverhältniſſengehther
vor, daßdie Alpen ſicherſtetwa in der mittleren
TertiärzeitausdemMeereerhobenhaben,dashier
vorheralle jene Schichtenauf ſeinemGrunde ab
lagerte. Höchſtensmögeneinige Inſeln daraus
hervorgeragthaben, in denen Binnenſeen oder
MeerzungenbeſondereAblagerungenerzeugten,
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Der Paternkofel

wie jenes Jurabeckenvon Andermatt andeutet.
Während nun eine lange Zeit hindurch,die ſich
gewiß nach Jahrmillionen bemißt, die Erdober
flächeſichin dieſenGebietenjedenfallsnur wenig
bewegte,damit ſich jene Ablagerungenbilden
konnten,gingenmit einemMale zur Tertiärzeit
gewaltigeRevolutionenauf unſermErdkörpervor
ſich,dennauchdieweltumfaſſendeKettederAnden
hat ſicherſtum dieſeZeit aus der Tiefe gehoben.

Die Schollen mußten ſich gegeneinanderver
ſchieben,wie ſi

e
e
s

heuteauchnoch in ſchwachem
Maße tun, dadurchdie ſogenannten„tektoniſchen“
Erdbeben erzeugend,die oft ganze Kontinente
gleichzeitigerſchüttern,ohnedaß eine vulkaniſche

aberbliebenbei dieſenVerſchiebungenim großen

und ganzenunverändert; ſo auchdie norddeutſche
Scholle, auf der ſichdie Ablagerungenfaſt aller
Urzeitmeereungeſtörtvollziehenkonnten,bis ſi

e

erſt vor verhältnismäßigkurzer Zeit aus dem
Meere auftauchte.Wenn nunſolcheinRückenwie

Der Lilienſtein

Urſachedafür z
u findenwäre. Die Schollenſelbſt

Schlern mit Euringer- und Santnerturm

unſermBilde von der BarbarenoſchluchtbeiGar
done am Gardaſeeerkennt. Die Meeresablage
rungen könnendabei zugleichbis in bedeutende
Höhenüber den jeweiligenMeeresſpiegelempor
gehobenwerden; ſo findetman ſi

e

am Himalaja
bis zu 5000Metern Höhe vor.
Aber nicht nur durch Hebung und ſeitlichen
SchubderSchollenentſtehendieGebirge, ſi

e

werden
zweifellosauchdadurchans Lichtgebracht,daßdas
Meer zurückweichtunddabeidiebereitsunterſeeiſch
vorhandenenRückenfreilegt. Ebenſowie dieErd
oberfläche iſ

t

auchder MeeresſpiegelnichtsKon
ſtantes. Eine ganzeReihevon Einflüſſen läßt die
Höheder Meere in beſtimmtenGebietenmit den
geologiſchenZeitalternſchwanken.Bei derBildung
derAlpen mußauchdieſesElementmitgeſprochen
haben. Oft findet man Sedimentſchichtenvöllig
horizontalgelagertvor in bedeutendenHöhen,und
mankann e

s

ſichdannkaumvorſtellen,wie ſi
e

durch
die Mächte der eigentlichenGebirgsbildung ſo

ungeſtört emporgetragenworden ſein ſollten.
Außerordentlichcharakteriſtiſchſind hierfürdiebe
rühmtenDrei Zinnen im Gebieteder Dolomiten,
die wir hierabbilden. Die größtederſelbenerhebt
ſichbis zu 3000Metern. An allendreienerkennt
mandeutlichdie Schichtungen,die in faſthorizon
taler Lage durch ſi

e hinziehen,nur unterbrochen
von den offenbar vom Waſſer erzeugtenEin
ſchnittenzwiſchenihnen. Noch großartigertritt
diesbeimPaternkofelhervor,der ſichunmittelbar
denDrei Zinnen anſchließt.Unſer Bild zeigtihn
mit der Drei-Zinnen-Hütte. So wild zerklüftet
und in ſchroffenSpitzenausgezacktkönnenſichnur
Gebirgedarſtellen,die aus Sedimentſchichtenaus
gewaſchenwurden,niemalsdie Urgebirgsſtöcke.
Direkt am Ufer einesehemaligenMeeres be
finden wir uns nachdem Augenſcheinauf dem
Schlernplateau. Wir betrachten e

s

auf unſerm
Bilde von der gegenüberliegendenSeiſeralm aus
und erkennendas flache Ufergeſtade,dem als
ſchroffeKlippen die Euringer- und Santnerſpitze
vorgelagertſind.
Ganz ähnlichenVerhältniſſenbegegnenwir in

der SächſiſchenSchweiz, nur daß hier nichtdas
Meer, ſondern ein Flußlauf, die ehemaligeund
gegenwärtigeElbe,dasAuswaſchenbeſorgte.Die
SächſiſcheSchweiz iſ
t eigentlicherſtein Zukünftiges

Gebirge. Das Flachlandherrſchtmeiſtnochvor,

ausdemdasWaſſerdiekühnenFelsformenheraus
gearbeitethat. An vielen Stellen ſind nochaus
gedehntePlateausſtehengeblieben,ſo zumBeiſpiel
der hier dargeſtellteLilienſtein. Auf dem folgen
den Bilde der Schramſteineſieht man, wie die
Schichtenganzhorizontalgebliebenſind, welchedie
Elbe hier bloßlegte.
Aber nichtnur wiederabbauendarbeitetheute
nochdie Natur a

n

der Geſtalt der Gebirge; man
kann e

s ſogar meſſendverfolgen,wie ſich noch
gegenwärtig Urgebirgsrückenaus dem Meere
emporheben. So ſteigtdie ganzeſkandinaviſche
Halbinſel, die zum größtenTeile aus Granit be
ſteht,unzweifelhaftbeſtändigweiteraus derTiefe
empor,im Jahrhundert um faſt einenMeter; die
Erſcheinungwird ſeit der Mitte des achtzehnten
Jahrhundertsmeſſendverfolgt.Die Schären,meiſt
breite,niedrigeKlippeninſeln,die der atlantiſchen
Küſte Skandinaviensüberallvorgelagertſind, ſind
die Kuppen zukünftigerUrgebirge. Die Hebung
geſchiehtauchhierhorizontal,unddieganzeScholle
der Halbinſelwird in nahezugleicherWeiſe davon
ergriffen. Das ſkandinaviſcheHochlandbeſtehtdes

T

Schramſteine

derder Alpen ſichaus demMeereerhebt,

ſo wird die Brandung zunächſtdie ober
ten Schichtenvon Meeresſchlammweg
ſpülen, und die tieferen,einer früheren
Zeit angehörigen,treten ans Tageslicht.
Auch dieſewerden, je höher ſi

e empor
ſteigen,deſtomehrvonder Verwitterung
und den Wirkungendesatmoſphäriſchen
Waſſers, der Eroſion und Denudation,
angegriffenund wieder ins Meer zurück
getragen,bis ſchließlichoben der Kern
aushartemUrgeſteinnochübrigbleibt, a

n

deſſenbeide Seiten ſich, wie wir e
s
in

Wirklichkeitſahen,die Sedimentſchichten

in umgekehrterReihenfolgeanlagern, ſo

weit ſi
e

nocherhaltenblieben. Zu jener
Erhebung kam nun noch der ſeitliche
Schub, der dieFaltungenhervorbrachte.
Die urſprünglichdochamMeeresgrunde
horizontalabgelagertenSchichtenkonnten

ſo völlig ſenkrechtaufgerichtetwerden,
wie man e
s

zumBeiſpiel rechtſchönauf Chriſtianiafjord

halbaus einemweitenPlateau, überdas
ſich ſtellenweiſeeine ebeneSchneefläche
breitet, vielleichtein Reſt der Eiszeit.
Jene graniteneHochebenenenntderNor
wegerdas Fjeld. Plötzlichgehtdas Feld

a
n

der Küſte in diewildzerriſſeneFjord
landſchaftüber. Dieſe Fjorde konnten in

das harte Urgeſteinwiedernur Spreng
wirkungendesEiſes einſchneiden,deshalb
findet man ſi

e

nur da, wo zur Eiszeit
rieſige Gletſcher bis ins Meer hinab
ſtiegen,dieheuteganzoderzumTeil weg
geſchmolzenſind. So bautdieNatur be
ſtändigauf und zertrümmertwieder,um
abermalsNeues z

u ſchaffen.Und wiedas
Antlitz einesMenſchenein durchausver
ſchiedeneswird mit ſeinenJahren, ſo hat
auchdas AntlitzderErde beſtändigwech
ſelndeZüge beſeſſen. Die Gebirgeſind
dieFalten in dieſemimmernoch ſo ſchönen
Antlitz unſrer Allmutter, die von ihrer
Lebensgeſchichteerzählen.
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Menſchenwerk

Hermann se
«D Fliege, erzählt eine tiefſinnige Fabel
Anderſons, ſaß auf einer dahinrollenden

Lokomotive. Vor demZuge her lief ein Haſe.
Die Lokomotiveaberwar ſchnellerals er: ſie er
reichteund zermalmteihn. „Das kam,“ſetztedie
Fliege hinzu, „weil ichdaraufſaß. . .“
Machtloſerals die Fliege niſtetderMenſchauf
dem wirbelndenKoloß des Erdballs. Dennoch
ſpracher, kaum waren die unheimlichſtenkos
miſchenSchreckenverblaßt,von„Beherrſchungder
Natur“. Wähntzugebieten,wo erſichim günſtig
ſtenFalle vor Schadenwahrt, und fühlt ſichals
Sieger, wenn er der drohendenVernichtunger
folgreichentrinnt.Wie iſ

t
e
r
zu ſo ungeheuerlichem

Verkennender Größenabſtändegekommen?
Zunächſtwohl,weil e

s naheliegt,Schutzvorrich
tungenmit Machtmitteln zu verwechſeln.Wenn
ich einenRegenſchirmaufſpanne, ſo mag ich im
Gefühl der Sicherheitwohl meinen,des Regens
Herr geworden zu ſein, obwohlich in Wahrheitder
Möglichkeit,das Wetter zu ändern, nicht näher
bin als die Feldmaus,die ſichvor der Näſſe ver
kriecht. Dann aber kommt,entſcheidender,die
Unterſchätzungder uns umgebendenRaumgrößen
hinzu. Der Grund iſ

t folgender:Wir bewohnen
dieFläche,nichtauchdieTiefe unſrerErde. Daran
liegtes,daßuns ihreGrößefaſtausſchließlichnach
linearenAusdehnungen,kaummehrnachFlächen,
ganzundgarnichtnachihremdemZahlenſinnun
vorſtellbarenVolumen anſchaulichiſt. Nur die
LängenausdehnungenderErdehaben(ſeitnichtall
ZulangerZeit) aufgehört,„unendlich“ zu ſein. Das
internationaleKilometermaßdrückt ſi

e
in immerhin

nichtübergroßenZiffern vonTauſendenaus. Vor
der Fläche machtdas Faſſungsvermögenſchon
halt; die Zahlen ſchwellen zu einer Vielheit von
Millionen, umbeidenkubiſchenMaſſenins Nebel
reichder Billion zu ragen. Dementſprechendver
hält e

s

ſichmit derpraktiſchenBewältigung. Den
Entfernungendes Erdumfangs iſ

t

der Menſch in

der Tat gewachſen; e
r hält, ſchienenlegendoder

drähteſpannend,mit ihnen Schritt. In den
Flächenräumenverſchwindet e

r

mitſamt ſeinen
Schöpfungenſchonvöllig. Der körperlicheRaum
inhaltdesPlanetenaber iſ

t
ſo ungeheuer,daßkein

Bild ſeinenAbſtandvon allemMenſchenwerkver
ſinnlichenkann. Dennochfängtder aſtronomiſche
Begriff „Natur“ hier eigentlicherſtan. Und um
diewirklichenGrößenabſtände zu erkennen,müßte
man den Menſchenmit der Erde, Körpermaſſe
gegenKörpermaſſevergleichen:mit einem Vo
lumenalſo, das ſich zu demſeinenverhältwie e

r

ſelbſt zu denkleinſtenderbekanntenBakterienarten.
Es liegt a

n

unſermnotwendigerweiſeſchwach
entwickeltenSinn für Tiefenausdehnungen,wenn
wir beidemWort „Naturkräfte“ in der Regelnur
an Luftwirbel, elektriſcheEntladungen,Wind und
Regen,kurz, a

n

dasWetterdenken:Erſcheinungen,
die ſich a

n

der Oberflächedes Planetenabſpielen
und, kosmiſchgenommen,faſt lächerlichgering
fügig ſind. Machtdochdie Atmoſphäre,der ſi

e

in ihrer Geſamtſummeangehören,bei weitem
nochnichtden millionſtenGewichtsteildes Erd
körpersaus. Sie gleichendemSpiel derSonnen
funkenüber demWeltmeer. -

Ob e
s

demMenſchenſtolzauchwidrig eingeht:
das genaueMaß unſrer Naturbeeinfluſſung iſ

t

mit unſrerKörpergrößegegeben.Kein Gebäude

iſ
t impoſanter,keinSchiffskoloßmächtiger,alsunſer

Raumbedürfnis e
s

ebenerfordert. Eiſenbahnzug
und Ozeandampfer,nicht anders als die Poſt
kutſche,reichengeradeaus, um unſer Körper
gewicht zu transportieren. Liliputaner dürften

a
n

unſrer Stelle zehnmalkleiner,Rieſen müßten
zehnmalgrößerbauenalswir. Das Abhängigkeits
verhältnis bliebe dasſelbe. Naturbeherrſchung,
ſelbſtim beſcheidenſtenSinne desWortes,würde
heißen: kosmiſcheoder auchnur irdiſcheMaſſen
kraftunſersWillens, unabhängigvon unſermzu
fälligen Größenmaß,bewegen. Unſre ſtolzeſte
Technikaberbewegt,mechaniſchgenommen,nichts
andres als Menſchenlaſten. Ihr Bemühen be
ginnt und endetbei uns ſelber– getreudem
Prinzip des Regenſchirms.
Des Menſchen vornehmſtesWerkzeug,das
darf man nichtvergeſſen,bleibt ebenſein eigner
Körper. NachdeſſenAbmeſſungenrichtetſich –

ſtofflichgenommen– jeglichemechaniſcheLeiſtung.
Und die Winzigkeit der Veränderungen,die,

ziffernmäßigausgedrückt, d
ie

Menſchheitſeit ihrem
Beſtehenam Planetenleibehervorgebrachthat,
wird uns erſtganzverſtändlich,wennwir uns das
räumlicheAusmaß dieſes Werkzeugsvergegen
wärtigen. Die Körper derſiebzehn-bis achtzehn
hundertMillionen Menſchen,diezurzeitdenErd
ball bevölkern,bilden insgeſamteineMaſſe, mit
der man etwa den zehntenTeil eines Kubik
kilometersfüllen könnte. Da die Erde mehrals
eineBillion Kubikkilometerenthält, iſ

t

kaumder
zehnbillionſteTeil ihrer Stoffmengezur Bildung
menſchlicherOrganismenverbraucht.Eine Kugel,
aus dieſerlebendigenMaſſe geformt,würde nur

Manetwa 600 Meter im Durchmeſſerhalten.
darf annehmen,daß die Summe aller Gebäude,
Maſchinen,Gebrauchsgegenſtände,kurz, die ge
ſamtefür menſchlicheZweckeverarbeiteteMaterie
nichtmehrals vielleichtdenbillionſtenGewichts
teil des Erdkörpersausmacht. Als Staubſchicht
überdieErdweiteverteilt,würde ſi

e

nichthinreichen,
dieOberflächedesPlanetenauchnur einhundert
ſtel Millimeter hoch zu bedecken. -
Auf demStillen OzeanſchaukelteinDampfer
rieſe. Tauſendmal tiefer, hunderttauſendmal
länger,halbmillionmalbreiter iſ

t

um ihn herum
dasMeer– undbedeutetdochſelberfür dieErde
kaumſovielals dieRegenfeuchtigkeitauf derHaut
einesElefanten. Die großenPaſſagierſchiffe,die
zwiſchenEuropa und Amerikaverkehren,werfen
aufjederFahrteinigeMillionenKiloVerbrennungs
produkte in denAtlantik;Tag für Tag ſeit Jahr
zehnten, dazu ſtets auf derſelben Fahrſtraße.
Wirklich iſ

t
e
s vorgekommen,daßmanim Schlepp

netzeineAſchenflockefand.
Seit demEntſtehender modernenInduſtrie

iſ
t

dieMenſchheitgenötigt,jährlichKohlenmengen

zu ſchürfen,die uns im Vergleich zu früheren
Zeiten geradezuungeheuerlichdünken. Heute
ſchonbeträgtdie Weltproduktionetwa hundert
Millionen Tonnen; ſeit einem Jahrhundert die
Maſſe eines leidlichenBerges. Dennoch iſ

t

mit
dem allem nochnichtein hundertſtelMillimeter
der feſtenErdoberflächeabgebaut.Eine Erd- und
Geſteinſchichtvon der DickeeinesSeidenpapiers
war mehrals hinreichend,um zu beſtreiten,was

in den langenJahrtauſendenMenſchenhändean
Bauſtoff und Brennmaterialienjemalsverbraucht
haben. Oder mandenkeſichvor die Aufgabege
ſtellt,durchtechniſcheMittel nur ſo vielWaſſeraus
demMeere zu ſchöpfen,als täglich in Geſtaltvon
Regen auf die bewohnteErde fällt. Tauſend
Rieſenpumpen,derenjede ein Hektoliter in der
Sekunde liefert, müßtenein Jahrhundert lang
daranarbeiten. FreilichreichtdieſeTagesleiſtung
desRegensauchaus, um die geſamteMenſchheit
auf vieleGenerationenhinausmit Trinkwaſſer zu

verſorgen. . "
Nichtganz ſo atomhaftwie nachihrer Maſſe,
doch immer nochunbedeutendgenug,wirkt die
Flächenausdehnungder Menſchenwerke. Die
Städte, in denenetwader vierteTeil aller Men
ſchenwohnt, mögenzuſammeneinenRaum von
20000 bis 30000 Quadratkilometernbedecken,
höchſtensalſo einGebietvonderGrößeBelgiens:
das iſ

t

vonderErdoberflächederzwanzigtauſendſte
Teil. Umunsalle,einerungeheurenVerſammlung
gleich,aufzuſtellen,würdeein Areal von wenigen
Quadratmeilengenügen.
Vielleicht veranſchaulichtman ſich all dieſe
Größenmaßſtäbenocham beſtendurchfolgendes
Bild. Als SchauſtückirgendeinerWeltausſtellung
(ähnlichePläne ſind tatſächlichſchonaufgetaucht)
beſchließendie Unternehmer einen Erdglobus
von rieſenhaftenAbmeſſungen zu konſtruieren.
Der Maßſtab ſe

i
1 : 100000, das heißt alſo, der

Globus hat eine Höhe von 127Metern. Eine
Kugel, ſo hoch etwa wie die Peterskircheund
natürlichweit geräumiger;mit ihremRauminhalt
vonmehrals einerMillion Kubikmetervermutlich
das größteBauwerkder Welt. Wie ſieht e

s

auf
dieſemGlobusaus? Die Meereſinddurchleichte
Einſenkungenbis zu neun ZentimeterTiefe, die
GebirgedurchErhöhungenum ſtellenweiſevier
bis achtZentimeterangedeutet.Die Großſtädte
haben etwa die Ausdehnungeiner Handfläche.
Die Erhebung ihrer Gebäudemaſſenüber dem
Erdbodenentſprichtder eines aufgeklebten,ſehr
dünnenPapiers. Nur vereinzelteRieſenbauten e

r

hebenſichzur HöheeinesMillimeters. Ein Holz
ſpänchen,zweiMillimeter lang,aberwegenſeiner
Schmalheitnur aus unmittelbarerNähe ſichtbar,
bedeutetdendasWeltmeerdurchfurchendenLloyd
dampfer. Genau nachdemMaßſtabgearbeitet,
müßtendieſeAbbilderderMenſchenwerkeſo zier
lichſein, daß ihr geſamtesHerſtellungsmaterial in

einem– Fingerhut Platz hätte, obwohl ſie ſich
über Tauſendevon Quadratmeterndes Globus

ZEUgS.

ſeine Aufgabe.

verteilen. Nehmen ſi
e
in d
e
r

Wirklichkeit e
in

b
is

höchſtenseinigeRaumkilometerein, ſo bedeutet
das, auf die Größenverhältniſſeunſers Globus
übertragen,ebenſovielKubikzentimeter.Nun ver
ſucheman,ſichdieſewinzigen,nochnichtkirſchen
großenZellenvorzuſtellen,denungeheurenRaum
des Globus erfüllend! So wie hier die einzelne
von ihnen, ſo nimmtſichinnerhalbdesErdkörpers
der berghoheWürfel einesKubikkilometersaus.
Verlöre infolgeirgendeinerStrahlungdieErde in

jederSekundeeinKubikkilometerihresVolumens,

e
s

würdeimmernochreichlichvierunddreißigtauſend
Jahre dauern,eheihre Maſſe erſchöpftwäre.
Aber die Kräfte, diederMenſch in Bewegung
ſetzt?Die gewaltigenmechaniſchenEnergieſtröme,
denen e

r

dieRichtungweiſt? Sollten ſi
e
im Ozean

der kosmiſchenEnergie ebenſo untergehenwie
die von MenſchenorganiſiertenMaſſen im Erd
volumen? Ja, denndas einegibt uns das Maß
des andern. Die Größenabſtändebleibenauch
hier die gleichen. Übrigensdürfen wir uns die
Maſchinenkräftenicht gar zu ungeheuerlichvor
ſtellen. Ihre Geſamtſummeerreichtein Mehr
faches,nicht aber ein Vielfachesder Leiſtung
menſchlicherMuskeln. AuchdieZahl maſchineller
Pferdekräfteentſpricht ja

,

wie groß ſi
e

immerſei,
nur der Zahl der Menſchen, in derenDienſt ſie
geſtelltiſt; genauwie etwadie GrößeeinesFahr

Auch iſ
t

ſie beſtimmtdurchunſer körper
lichesMaß, weil die Produkte, an deren Her
ſtellung ſi

e arbeitet, e
s

ſind. Nicht ſo ſehr,um die
GeſamtheitmenſchlicherKräfte zu ſteigern,als
um Kraft zu konzentrieren,zeitlichund räumlich
auf einenPunkt zu drängen,bauenwir Maſchinen.
Die Kohle, derenVerbrennungdie mechaniſchen
Energiemaſſenliefert,habenMillionen von Berg
arbeiterndurchArmkraft aus der Erde geholt;
übermenſchlichwirkenkönnendietechniſchenKraft
ſummierungenim Vergleichzum einzelnen,nicht
zur Geſamtheit. «
So verhaltenſichdennauchdieEnergiemengen
im Menſchendienſt zu den kosmiſchennichtanders
als unſreKörpergrößezurErdmaſſe. Rechnetman
zuſammen,was a
n menſchlichem,tieriſchemund

maſchinellemKraftaufwand ſeit dem bibliſchen
Schöpfungstermingeleiſtetſeinmag, ſo reicht e
s–
vielleicht– hin, um die Erde auf ihrerSonnen
bahn eine tauſendſtelSekundelang aufzuhalten.
Erdſtöße,deren Bedeutung für den planetaren
Geſamtkörperunausdrückbargeringfügigiſt, leiſten
Milliarden von Pferdekräften.Die Flutwelle,die
täglich,dem Monde gehorſam,um den Erdball
läuft, ſetzt ein Quantum mechaniſcherEnergie
um, genug,umdieMenſchheitbis ansEndeihrer
Tage mit Maſchinenkraft zu verſorgen. . .

Undweildenn zu guterLetztfür alleQuantitäts
größender beſteZähler das Geld iſ

t,

nochdies
Exempel: Das Meereswaſſerenthält, wie man
weiß, auchSilber; freilichnur in verſchwindenden
Spuren: auf je fünfzigtauſendKubikmeter,den
Inhalt eines ſtattlichenTeichesalſo, etwa einen
Pfennig a

n

Wert. Dieſer Pfennig, auf dasWelt
meerumgerechnet,bedeuteteinenSilberſchatzvon
zwei-bis dreihundertMilliardenMark: mindeſtens
zehnmal ſo viel, als rund um den Erdball in

Menſchenbeſitziſt.
-

- - «
Genugdamit; e

s

ſind der Zahlenwohl ſchon
zuviel. Sie ſolltennur andeuten,wie, rein ſtoff
lich genommen,die Proportion Menſchund Erde
ſichdarſtellt.Auf immer a

n

ſeinphyſiſchesGrößen
maß gebunden,hebtder Menſchim Grunde nie
mehr als das eigne Gewicht. Nicht, daß ſeine
Kleinheit zwiſchenden Kubikmeilender Welt
körperihn demütigenmüßte:die Unendlichkeit iſ

t

unter ihm ſo groß wie über ihm. Dennochmuß
hinter dieſen Zahlengleichungeneine Erfahrung
ſtecken,die jenſeits aller philoſophiſchenFrage
zeichenihr Rechtbehält. Es könnteimmer ſein,
daß auch in einem als Komplex von Seelen
vorgängengedeuteten.All die Größenmaßſtäbe
ſichnichtandersverteilenals in derzähl-undmeß
barenWelt der Materialiſten;daß Schillers an
ſcheinend ſo einleuchtenderSpott: „Euer Gegen
ſtand iſ

t

dererhabenſtefreilichim Raume– Aber,
Freunde, im Raum wohnt das Erhabenenicht,“
der ÜberzeugungFechnersweicht,dem auchder
Erdkoloßein lebendigerOrganismus iſ

t,

von einer
Beſeeltheit, in dem Maße grandioſer als die
menſchliche,wie räumlichder Planetenleib den
menſchlichenübertrifft.

«

Wie demimmerſei: derMenſcharbeitetnicht

a
n

derBeherrſchungderNatur. Das iſ
t

auchnicht
Vielmehr: mit ſeinemhöchſten

techniſchenKönnen beherrſchter, ſteigert e
r –

ſchafft e
r

ſichſelbſt:denMenſchen.Iſt er ſichdeſſen
bewußt, dann wird ihn auchdie Kleinheit der
Menſchenwerkenichtmehrbedrängen.
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Eine Partie bei Samaden Ein Match in Maloja

G o l f. Von Hermann DRoſenow
STÄnden letztenJahren hattenwir häufigerGe
Ä) legenheit,in vielbeſuchtenBadeortenundan
den Peripherien großerStädte uns an der Aus
übung dieſesreizvollenengliſchenSportſpiels zu
erfreuen. An der Lebensfähigkeitdes Golfſpiels
in unſermLande beſtehtkaumnochein Zweifel,
und wäre ein ſolcher vorhanden, ſo würde er
durch die Anſtrengungender bereits zahlreichen
heimiſchenKlubs völlig unterdrücktwerden.
Der Reiz des Golf wird auchdem in Kürze
aufgehen,der erſteinmal überdie dichten,kurzen
Raſenflächendes Spielfeldes gewandertiſt. Mit
denlangenelaſtiſchenKeuleneinenkleinenweißen
Ball über die neun oder achtzehnkleinen,weit
voneinanderentferntenHoles (Löcher)derart zu
treiben,daßmanmit möglichſtwenigenSchlägen
das ganzeSpielfeld durchquert, iſ

t

das Ziel aller Golfer. Behilflich

a
n

dieſemviel Aufmerkſamkeiter
fordernden Vergnügen ſind dem
Spieler ſeine Keulen. Ihre Zahl
beläuft ſich auf vier bis acht;ein
Junge trägt ſi

e
in einemFutteral

hinter den Spielern her. Dem
AnfängermachtdieAuswahl dieſer
Keulen nicht ſelten Schwierigkeit,
und trotzdergroßenAuswahl weiß

e
r

nicht immer das Richtige zu

treffen. Wir empfehlen a
n

Holz
keulenDriver und Driverbraſſie,
diebeſondersfürdieweitenSchläge
geeignetſind; umdie in denkünſt
lichenHinderniſſender Spielplätze
liegendenBälle glücklichherauszu
bekommen,bedarf e

s

der Keulen
mit Eiſenkopf,unterdenenſichder
Cleek,der Midiron und der Lofter
beſonderer Beliebtheit erfreuen.
Um endlichBälle aus kleinenGrä
benherauszuholen,wirdderMaſhie
und Niblic verwendet.
Iſt mit dieſenelegantgebauten
Gerätenderweiße,harteBall glück
lich in derunmittelbarenNäheeiner

Spiel in waldigemTerrain

Holegelandetworden, ſo tritt für dieKunſtdesEin
ſchlagensaufdemſorgfältigumdieHoleplanierten
Raſen der Putter in Aktion. Dieſer zeichnetſich
durcheinenkürzerenSchaftundeinegedrungenere
Form des aus Eiſen oderAluminium gefertigten
Schlagkopfesvor denandernKeulenaus. Um ihn

zu handhaben,beugtſichderGolfſpieler zu demBall,
ſuchtzwiſchendieſemund der Hole einegeeignete
Ziellinie und ſchlägtmit einerkurzen,energiſchen
Bewegungden ſanft rollendenBall in die Hole.
Soweit dietechniſchenSonderheitendieſesSports.
Von beſonderemIntereſſe iſ

t

ſeineuralteAus
übung in Schottlandund England,wo e

s
zahlloſe

Golffeldergibt. Bei uns findenwir ſolche in ſüd
deutſchenBadeorten, einigen größerenStädten
Mittel- und Norddeutſchlands,dann beſonders in

der Schweiz. In allen dieſenPlätzenfindenall
jährlichgroßeTurniere ſtatt, denen zuliebeviele
engliſcheTeilnehmer nachdem Kontinent reiſen,
um in Homburgoder Interlaken oder Samaden
ihr Glück zu verſuchen. Eine illuſtre Geſellſchaft
folgt denTurnierſpielenimmervon Hole zu Hole.
Dieſe Begleitung machtdas Milieu der großen
Raſenfläche zu einemſehrerfreulichen,wennauch
nur für die Zuſchauer.Wenigſtensſind die Fana
tiker des Golfſpiels über die „Kiebitze“ nicht
immer ſehr entzückt.
Von der Verbreitungdes Golfſpiels in außer
deutſchenGegendenmachtſichder Neuling kaum
einen Begriff. In den entlegenſtenTeilen des
Erdballes ſind Golfplätze und Golfſpieler an
zutreffen, und die faſhionabeln Reiſeziele in

Agypten und Ceylon verfügen
über ebenſo wohlgepflegteGolf
anlagenals die engliſchenKolonien
im fernenOſten. Dem Golfſpiel
eignet in den Augenmanchernoch
ein beſondererVorzug, den eine
hervorragendeItalienerin in einem
ihrer beſtenBücher gloſſiert hat:
dieMöglichkeit,Eleganzund Luxus

zu entfalten.WährendbeimTennis
oderReiten dochimmerhinein be
ſtimmtesKoſtümvorherrſcht, iſ

t

den
Golfſpielernund-ſpielerinnenvollſte
Freiheit gegeben,und man muß
ſagen, daß auf den Golflinks der
deutſchenund SchweizerFremden
ſtationendieſeFreiheit faſt immer
rechtgeſchmackvollausgenutztwird.
Demgegenüberſteht nochder
große hygieniſcheWert des Golf
ſpiels.Das ſtundenlangeVerweilen

in der reinen Luft und die nicht
übermäßiganſtrengendeBewegung
beeinfluſſendieKonſtitutionunddas
Wohlbefinden in erfreulichemMaße.
Es bleibt dieſemSport ebenſowie
demTennis einenochgrößereVer
breitung vorbehalten.

Der Meiſter des Engadin, H
.
L. Caw, bei einemMatch in Samaden

-
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Warmbadvorrichtungfür Blumen

Den überraſchendenTemperaturexperimenten,
überdie wir vor kurzemhier berichtetenund die
uns gewiſſe Lebeweſenals wahre Virtuoſen im
Ertragenvon Kälte und von Hitzekennenlehrten,
reihenſichneue,wichtigeund auchin rein prakti
ſcherBeziehungbedeutſameVerſuchedesWiener
Profeſſors Moliſch an, die dieſer über die Be
einfluſſung des Pflanzenwachstums durch
beſondereTemperatureinflüſſeanſtellte. Die Ex
perimentedesbekanntenöſterreichiſchenGelehrten
beanſpruchenbeſondersaus dem Grunde das
Intereſſe jedes äſthetiſchEmpfindenden,weil ſi

e

dazu verhelfen,diejenigenNaturobjekte,die wir
„Blumen“ oder„Blüten“ nennenund die für die
meiſtenMenſchenwohl die allerſchönſtenGebilde
des belebtenAlls bedeuten,auch in derjenigen
Jahresperiode zu erzeugen,wo ſi

e
in unſermKlima

normalerweiſenichtals Fortpflanzungsorganean
denPflanzenauftreten.DasVerlangennachfriſchen
Blumen im grauen Spätherbſt und im trüben
Winter iſ

t

der empfindſamenMenſchheitein alter
Wunſch, faſt möchtemanſagen,eine alte Sehn
ſucht. . . Das Gärtnereigewerbeverſuchtſchonſeit
langem,durchkomplizierteTreibhausanlagen,durch
allerhandmerkwürdige,vonwiſſenſchaftlicherSeite
erſonneneund ausprobierteMethoden,zum Bei
ſpieldiejenigedes„Treibens“derPflanzen in Ver
bindung mit Betäubung (Athernarkoſe)der zu

treibendenGebilde, dieſemweitverbreitetenBe
dürfnis entgegenzukommen.Das Verfahren iſ

t

außerordentlicheinfachund,wie e
s ſcheint, in ſeiner

geradezuverblüffendenWirkſamkeitvon keinem
andernerreicht,geſchweigedenn übertroffen.
Es beruhtauf der eigenartigenWirkung e r =

wärmt er flüſſiger Medien auf die Or
ganismen. Bekanntlich iſ

t

die Wirkung, die eine
beſtimmteTemperaturauf ein Lebeweſenausübt,

in ganz außerordentlichhohemMaße abhängig
von demMedium, in welchemund durchwelches

ſi
e

auf dieſeswirkt, von der Art, wie die Tempe
ratur „appliziert“wird. In ähnlicherWeiſe wie
eineheißeWaſſertemperatur– dasheißtalſo ein
Bad – ganz ſpezifiſchandersauf den tieriſchen
(auchdenmenſchlichen)Organismuswirkt als die
gleichhoheLufttemperatur, ſo hat auch beim
pflanzlichenLebeweſenein zeitweiſesEintauchen

in warmes Waſſer eine andre, jedenfalls viel
intenſivereWirkung als etwa eine Erwärmung
auf „trockenem“Wege,mögedieſe in denGrenzen
des phyſiologiſchGebotenennoch ſo hochſein.
Die zweiteAbbildungzeigtzwei Büſcheunſrer
wundervollenSyringa vulgaris L., des Flieders,

Syringavulgaris. Linke Pflanze vierzigTagenach
- demBade,rechtenichtgebadet

deſſenduftigeBlütentrauben
uns allerorts erfreuen. Die

- linke Pflanze hat Mitte
November etwaeinZwölf
ſtündigesHeißwaſſerbadvon

3
5

Grad Celſius erhalten:

ſi
e

ſtehtum Weihnachten in

voller Blüte. Der rechte
Strauch, der – abgeſehen
von demWarmbade– die
gleicheTreibhausbehandlung
erfuhr wie der links ab
gebildete,das heißtder wie
dieſer ſeit November bei
möglichſt heller Belichtung
Und 15 bis 18GradWärme
imTreibhauskultiviertwurde,
ſiehtdagegenkahl,echtwinter
lich aus.
Nochmehr in die Augen
ſpringend iſ

t

die Verſuchs
anordnungbei dem dritten
Bild. Ein verzweigterTrieb
der Sahlweide wurde nur
halbſeitig,und zwar rechts,
gebadet(etwa 1

0

bis 1
1

Stun
- denbei30GradCelſius) und
darauf in derüblichenWeiſe mit dem abgeſchnit
tenenEnde in einFläſchchenmit (natürlichkaltem)
Waſſer geſtellt. SchonnacheinerWoche (8 bis 9

Tagen) ſteht dieſe gebadete„beſſere“Hälfte im
vollen Schmuckder ſonſt nur als Frühlingsboten
bekanntenund beliebtenKätzchenblüten,während
die andrePartie kaumverändertiſt.
Die Art, wie die praktiſcheGärtnerei dieſes
erfreulich wirkſame Pflanzenbad bewerkſtelligt,
mögedie erſteFigur demonſtrieren.Die Blumen
töpfeſindumgekehrtüberdasWarmwaſſerbaſſin W

geſtellt,und zwar ruhen ſi
e

auf entſprechendan
geordnetenHolzlatten,die über denWaſſerbottich
gelegtſind, ſo daßnur die zu badendenPflanzen
ſproſſen,nichtaberdieTöpfe ſelbſtmitErde und
Wurzelneintauchen.Die ErwärmungdesWaſſers,
die natürlichrechtſorgfältigmittelsdes Thermo
meterskontrolliertwerdenmuß,geſchiehtdurchdas
Heizrohr r

, einige über die Böden der Blumen
töpfegelegteMatten M ſchützenalsſchlechteWärme
leiter vor zu ſchnellemWärmeverluſt.

Sahlgeide.Rechter
Ast wurdegebadet

FamilienlebenzahmerNachtSchwalben
AufnahmevonDr. O

.

Heinroth,Berlin

N acht ſchw a l b e n im Zimmer! Schon
bei Beſprechungder ZuchtexperimentedesWiener
ForſchersKammererkonnteandieſerStelledarauf
hingewieſenwerden,welcheaußerordentlicheWich
tigkeit eine vernünftige, auf verſtändnisvollſter
Sorgfalt beruhendeTierhaltung und -pflegeauch
für ſtrengwiſſenſchaftlicheUnterſuchungenerlangen
kann. Die Beobachtungfrei lebenderTiere,
ihres Inſtinktlebens,ihrer Gepflogenheitenbeim
Liebesſpielund bei der Brutpflege, ihres Ver
haltensgegenArtgenoſſen,gegenFreundundFeind

iſ
t

nur allzuoft mit größtenSchwierigkeitenver
knüpft und wird dem auf das Leben in großen
Städten angewieſenenKulturmenſchenimmer
mehrzur Unmöglichkeit,ſo großſeinIntereſſeund
ſeineLiebezur Sacheauchimmer ſein mögen.
Die hier mitgegebenenreizvollenAbbildungen
zeigennun,daß e

s

raſtloſenBemühungengelingen
kann, ſelbſt Tiere mit den allereigenartigſten
Lebensbedingungen,mit verborgener,nächtlicher
Lebensweiſe, in den Wohnſtättenunſrer Kultur
vollkommenheimiſch zu machenundſie ſogardahin

zu bringen,daß ſi
e

ihre„intimſten“Lebensvorgänge
demBeobachterenthüllen,daß ſi

e

ihr Fortpflan
zungsgeſchäftverrichtenund ihre Nachkommen zu

wohlentwickelten,kräftigenErwachſenenaufziehen.
Es handeltſichum jene faſt unheimlichenSegler
desnächtlichenHimmels,diewie rieſigeeulenhafte
Schwalbenerſcheinenund die das abergläubiſche
Volk „Ziegenmelker“nennt, wenngleichſich die
Vögelwohl nichtgeradevielum Ziegenkümmern,
geſchweigedenn ſi

e

melkendürften. Die Wiſſen

r der C/egenwart

Junge Nachtschwalben.LinkssiebeneinhalbStunden,
rechtsdreiunddreißigTagealt
AufnahmevonDr. O

.

Heinroth,Berlin

ſchaftſtelltdie in Anlehnung a
n

denVulgärnamen
CaprimulgidaegenanntenTiere in die Nähe der
Rakenvögel.
Leider iſ

t
e
s unmöglich,auf dieaußerordentlich

intereſſanteund wiſſenſchaftlichſehr wertvolle
Schilderungder „Nachtſchwalbenzuchtim Hauſe“
hier ausführlicher einzugehen.Das biologiſche
Meiſterſtückglückte dem Berliner Gelehrten
O. Heinroth in Gemeinſchaftmit ſeinerGattin.
Mit welcherGeduld und Mühe die Vögel, die
ihremnatürlichenInſtinkt nacham freien Nacht
himmelſchnellenFluges Inſektenjagen, a

n

Haus
mannskoſt, Schaben und präparierte Fleiſch
ſtückchen,gewöhntwurden,wie ſi

e

lernenmußten,
dies Futter von einer bewegtenPinzette abzu
nehmen, bis ſi

e überhaupt ſelbſtändigfreſſen
lernten, wie ſi

e

dahin gebrachtwurden, ihren
Käfig, dann den „freien“ Raum eines Zimmers
kennenund ſichdortbewegen zu lernen,diesalles
bildetwohldenintereſſanteſtenBeitragderornitho
logiſchenLiteratur, der ſeit langemveröffentlicht
wurde. Wie zahmund „liebenswürdig“die Tiere
waren,wie „vernünftig“ſichdieſeNachtvögel,die
man ſich eigentlichnur in unwirtlichemMoor
und Heidebruchvorſtellenkann, in demreizenden
Gelehrtenheimbewegten,davon konnteich mich
letztenWinter überzeugen,als ich die Stamm
eltern von Heinroths Nachtſchwalbenzuchtper
ſönlichkennenlernte.
In wiſſenſchaftlicherBeziehungliegtderHaupt
wert dieſerHaltungsverſuchein denpräziſenBeob
achtungen,die über die Bewegungsweiſe(vor
allemdie ſogenanntenSchutzbewegungen)der in

ihrer FärbungvortrefflichangepaßtenVögel, über
ihr Verhalten in der Balzzeit, beim Brüten (das
ohneNeſtbauaufeinemamBodenliegendenTier
fell ſtattfand!),überihre Stimme,dieMauſer, die
Ernährungund das geſamtepſychiſcheVerhalten
angeſtelltwerdenkonnten,Beobachtungen,die in

der freien Natur niemalshättengeſammeltund
der wiſſenſchaftlichenOrnithologiezugänglichge
machtwerdenkönnen.

Dr. Wilhelm Bern dt

CVP/F/

In den letztenTagen desApril iſt nun endlich
bei F. Bruckmann in München.„Mein Leben“
von Richard Wagner erſchienen. Verfaßt

iſ
t

dieſeBiographieerſt, nachdemder Meiſter auf
ſeinemgefahrvollen,durchSorgen und Nöte aller
Art durchkreuztenLebenswegedahingelangtwar,
daß ihn unter dem Schutzeſeines Schirmherrn,
des Königs Ludwig von Bayern, die Laſt desge
meinſten Lebensdruckesnicht weiter berührte.
Nun erſtkonnte e

r

alle der Vollendungentgegen
harrenden Entwürfe, die „Meiſterſinger“, den
„Nibelungenring“,den „Parzival“, in Ruhe aus
reifen laſſen und fertigſchaffen.Und gerade in

dieſen Jahren ſeines Glückesfand e
r

noch die
Zeit, der Frau Coſima,ſeinerGattin und Freun
din, die Geſchichteſeines reichbewegtenLebens

in die Feder zu diktieren. Daß dieſe Biographie
exiſtierte,daß ſi

e ſogar längſt gedrucktworden
war, wußtenvieleder zahlreichenAnhängerdes
Meiſters; aber nur wenige Exemplare waren
hergeſtellt worden.

-

Kein Geringererals FriedrichNietzſche,damals

a
n

der Baſeler Univerſität tätig, hatte in Baſel
denDrucküberwacht,die Korrekturenbeſorgtund
nachFertigſtellungder Druckedie Zerſtörungdes
ganzen Satzes angeordnet. Um ganz ſicher zu

gehen,warenbeidemDruckefranzöſiſcheArbeiter,
die keinWort Deutſchverſtanden,beſchäftigtge
weſen. Nur wenigen der allerintimſtenHaus
freundewar ein Einblick in das Buch vergönnt
geweſen,und ſorgfältig hat der Anordnung des
Autors, eine lange Reihe von Jahren bis zur
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Gegenwartſ D0
Veröffentlichunghinſtreichen zu laſſen,die Familie
Wagner Folge geleiſtet.
Jetzt nun liegt die Biographie, in zwei ſtarken
Bänden faſt 900Seiten enthaltend,der Öffent
lichkeitvor. Der Inhalt teilt ſich in vierAbſchnitte,

Der erſteenthältdie Jugendgeſchichte,führt uns
namentlichdie Perſonen ſeiner Mutter, ſeines
StiefvatersGeyer, als Schauſpieleram Dresdner
Hoftheaterangeſtellt,und ſeinerLieblingsſchweſter
Roſalie lebhaftvor Augen, die als Sängerin a

n

verſchiedenenBühnenwirkte. Unterdemhäufigen
WechſeldesWohnorts leidetdie Schulbildungdes
Knaben bedenklich,ſein muſikaliſchesTalent, wie
überhauptdie Freude a

n

der Muſik entwickeltſich
erſt allmählich, als e

r

Weber und namentlich
Beethovenkennenlernt. An der LeipzigerUni
verſität als stud.mus. immatrikuliert,gerät der
junge Menſch in ſchlechteGeſellſchaft,ſtürzt ſich
durchSpielwut in Schulden, ja e

r,

der gänzlich
ungeübt im Waffengebrauchwar, verwickeltſich
tollkühn in Kontrahagenmit einer ganzenReihe
von gefürchtetenRaufbolden,die aber alle, ehe
nochdie Menſuren ausgefochtenwerdenkonnten,
von der Leipziger Bildflächeverſchwinden. Erſt
als der alte ThomaskantorWeinlich demjungen
Tollkopf,der e

s

mit denkontrapunktiſchenStudien
gar zu wenig ernſt nimmt, die Tür weiſt, kommt
dieſerzur Beſinnung und bringt e

s

dann bald ſo

weit, daß e
r Fugen ſchreiben,auch eine Sym

phonienachBeethovenſchemVorbild komponieren
lernt. Nun beginnendieWanderjahredesjungen
Muſikers. Zuerſtgeht e

r

nachWürzburgals Chor
direktormit einer Monatsgagevon 1

0 Gulden;

hier entſtehtſeineerſteOper, „Die Feen“. Dann
nachMagdeburg,wo e

r

ſeineerſteFrau, Minna
Planer, eine junge Schauſpielerin,kennenlernt
und ſeine zweite Oper, „Das Liebesverbot“,
reſultatlos zur Aufführung bringt. Flüchtig be
rührt e

r Berlin, dann führt ihn das Schickſalnach
Königsbergals Kapellmeiſter,wo e

r

ſeineGeliebte
wiederfindetund heiratet,von d

a

nachRiga, das

e
r

aber in abenteuerlicherFlucht mit ſeiner Frau
und einem großen Neufundländerverläßt, weil
ſeineGläubigerihm gefährlichwerden. In Pillau
beſteigt e

r

mit Frau und Hundein Segelſchiff,um
die franzöſiſcheKüſte zu erreichen,mußunterwegs,
um ſichvor Sturm zu retten, in Norwegenlanden,
dann geht'snachLondon, und endlichgelangt e

r

nach Paris. Dahin zog e
s

ihn gewaltig. Dort
hoffte e

r

ſeine neue große Oper „Rienzi“ zur
Aufführung zu bringen und ſichdamit die Welt

zu erobern. Das Gedicht– nachdem Bulwer
ſchenRoman– hatte er ſich ſelbſtgemacht,wie
auchſchondieTexte zu denbeidenfrüherenOpern.
Zwei Akte waren fertig komponiert,die andern
gedachte e

r
in Paris bald zu vollenden. Daß e
s

Richard Wagner in den Jahren ſeines Pariſer
Aufenthaltes ſchlechtgegangeniſt, wußte man
ſchon;wie ſchlecht– das erfährtman aus dieſer
Partie der Lebenserzählung,die ſogar noch
manchesBittere verſchweigt.Die Empfehlungen
Meyerbeers,auf dieWagner ſo großeHoffnungen
geſetzthatte, erwieſenſich als völlig unwirkſam;
überallwurdeder bisherganzunbekannteOpern
komponiſtmit leerenVerſprechungenhingehalten.
Die herbſteNot herrſchteoft in der kleinenHaus
haltung, obwohldie Frau e

s gut verſtand,mit ge
ringen Mitteln auszukommen, ja ſogar in dem
kleinenQuartier nocheine gewiſſeBehaglichkeit
umſich zu verbreiten.Nur einpaararmeSchlucker,
darunterder Maler Ernſt Kietz,glaubtenan die
Zukunft des jungen Muſikers, der außer dem
„Rienzi“ nocheinezweiteOper, den „Fliegenden
Holländer“, in Paris fertigſchuf.Mit derAusſicht,
daßder „Rienzi“ in Dresden,der „FliegendeHol
länder“ in Berlin zur Aufführung angenommen
war, verließ Wagner im Frühjahr 1842 Paris
und wandte ſich nachDresden. Ubrigens wird
geradedie Schilderungder Jugend, das Bild der
kinderreichenFamilie mit der Mutter als Mittel
punkt,die Entwicklungdes Knaben in demerſten
Abſchnitt der Erzählung ganz beſondersinter
eſſieren, d

a

e
r

vieles bisher Unbekanntebringt.
Die zweite,von1842bis1850reichendePeriode
behandeltWagnersTätigkeitals Hofkapellmeiſter

in Dresden,den glänzendenErfolg des „Rienzi“,
den matterendes „FliegendenHolländers“, der
trotz der Mitwirkung der genialen Schröder
Devrientweder in Berlin noch in Dresdentieferen
Eindruck machte,die erſten Aufführungen des
„Tannhäuſer“,die berühmteder NeuntenSym
phonie,dasEntſtehendes„Lohengrin“und ſchließt
mit der Flucht aus Dresden, wo man auf ihn

fahndetewegenſeinerBeteiligung a
n

derMairevo
lution. Die PerſönlichkeitdesSängersTichatſchek,
des erſtenRienzi und Tannhäuſer,der Schröder
Devrient, dann des ruſſiſchenNihiliſten Bakunin,
die feſte Charakteriſierungdes gutmütigenund
wilddemokratiſchenRöckel,ſeinesKollegenan der
Hofoper, iſ

t

demErzählerganzbeſondersgut ge
lungen. Daß dieEhe mit Minna Planer für beide
Teile ein Unglückwar, hat ſichbaldherausgeſtellt.
Den Fehltritt Minnas vor der Ehe, dem eine
Tochter entſproſſenwar, ja ſelbſtdie Verirrung
ſchonim erſtenEhejahr in Königsbergmit einem
fremdenManne hat ihr der Gatte merkwürdiger
weiſenichtnachgetragen, e

r

war froh, als die Frau
nachfaſteinjährigerTrennung zu ihm zurückkehrte,
weil ſi

e
e
s verſtand,ihm die Häuslichkeitbehaglich

zu machen. Unbegreiflichaber war e
s ihm, der

Kinder und Tiere liebte,an der Frau, daß ſi
e

mit
ihrer Tochter ſehr hart und lieblos umging, e

s

dieſerſogarbiszumTodeverheimlichte, in welchem
Verhältnis ſi

e

zueinanderſtanden;das Mädchen
wurde ſtets für eine jüngere Schweſter aus
gegeben. -

Der dritte Abſchnitt enthält die Schickſale
Wagnersvon1850bis 1861. EinigeTage heimlich

Die MutterWagners
Aus„RichardWagner“vonDr.JuliusKappVerlagSchusterG

- Loeffler,Berlin

von Liſzt in undbeiWeimar untergebracht,gelang

e
s

dem Flüchtling, mit einemauf einen andern
Namen lautendenPaſſe überdie Grenze z

u ent
kommen,und e

s begann nun für ihn das ab
wechſlungsreicheLebeneinesPolitiſch-Verbannten.
Er läßt ſich in Zürichnieder,entfaltetzunächſteine
bedeutſameTätigkeit als Schriftſtellerund kehrt
dannerſtwiederzumkünſtleriſchenSchaffenzurück.
Liſzt führt mit durchſchlagendemErfolge in

Weimar den „Lohengrin“auf, der ſich,wenn auch
langſam,eineBühne nachder andern in Deutſch
land erobertund damit auchzugleichgünſtigauf
die Verbreitung des „Tannhäuſer“ wirkt. Aus
dem Briefwechſelmit Liſzt, mit dem Dresdner
ChordirektorTheodorUhlig, mit ſeinenVerlegern
(letzterevon Altmann herausgegeben),aus den
Briefen an MathildeWeſendonckwaren wir mit
dieſemTeil desWagnerſchenLebensfrüher ziem
lichgenaubekannt. Merkwürdigerweiſeſtreiftdie
Erzählung über die Weſendonckepiſodeziemlich
kühlhinweg,nur das Zerwürfnismit Frau Minna
wird von d

a
a
b

als völlig unheilbarklargelegt.In
dieſen Jahren entſtehtdie ganze Dichtung zum
„Ring des Nibelungen“,die Muſik zum „Rhein
gold“, zur „Walküre“, zu den beidenerſtenAkten
des „Siegfried“. Aus der intimen Beſchäftigung
mit den Schriften Schopenhauerserwächſtihm
dieWeltanſchauung,mit welcherdie Dichtungdes
„Triſtan“ durchund durchgetränktiſt, und dieſes
Werk, nachdemdie Muſik fertiggeſchaffenwurde,
zeigte ſich alsbald als wahres Schmerzenskind
ſeinesAutors, d

a

keineBühne ſichzur Aufführung
entſchließenwollte. Als e

s
in Wien, auf das der

Meiſter ſichergehoffthatte,nachvielenProben für
unaufführbar erklärt wurde, als auch in Paris
die vomKaiſer NapoleonanbefohleneAufführung
des „Tannhäuſer“eine Kette von Unannehmlich
keitenund Quälereienverurſachthatte, zieht e

r

ſichgrollendvon derWelt zurück.Oft wiſſen nur
wenige Getreue, wo e

r

ſich befindet; ihr guter
Wille zum Helfen erſchöpftſich, die pekuniären
Verlegenheitenwerden immer troſtloſer. Doch
die unverwüſtlicheSchaffenskraftdrängt z

u neuen
Taten. Gerade in denTagen der größtenWider
wärtigkeiten nimmt e

r

das heitere Werk der
„Meiſterſinger“ in Angriff, derenerſteKonzeption
allerdingsſchon in die Zeit der DresdnerKapell
meiſterjahrefällt.
Verhältnismäßigknapp iſ

t

der letzteder vier
Abſchnittevon 1861bis 1864gefaßt; e

r bringtuns
auchwenig Neues,das nichtſchonbekanntwäre.
Deutſchland,welchesſich dem immer nochVer
banntenbis jetztverſchloſſenhatte,darf der vom
König von SachſenAmneſtiertezwar wieder be
treten,aber heimiſchwird e

r nirgends. Ruhelos
verſucht e

r

hier und d
a

feſtenFuß zu faſſen,diri
giert bald in Petersburg und Moskau, bald in

Prag, in Leipzig, in Peſt Konzerte,um Geld z
u

verdienen,was nicht immer gelingt. An der
Partitur der „Meiſterſinger“ arbeitet e

r

wohl
weiter,aber ſo rechtvorwärtsrückenwill dieParti
tur nicht. Da, als der von ſeinenGläubigernge
hetzteMann ſich in Stuttgart verborgenhält, tritt
derWendepunktein, auf denweder e

r

nocheiner
ſeiner Getreuen gerade jetzt kaum noch hoffen
durfte: der jungeKönig von Bayern ſchicktſeinen
Kabinettsſekretäraus mit demAuftrage, ihm den
Schöpferdes „Tannhäuſer“und „Lohengrin“ z

u

ſuchenund nachMünchen z
u bringen. Hier bricht

die Erzählung ab.
Leicht lieſt ſich „Mein Leben“ von Richard
Wagner nicht. Vergleichtmanden Stil, die Aus
drucksweiſedieſer beiden Bände mit der kurzen
autobiographiſchenSkizze in des Meiſters ge
ſammeltenWerken, ſo wird jeder unbefangene
Leſer eingeſtehen,daß die frühereArbeit in weit
kraftvollerer,reinererSpracheabgefaßtiſt. Wagner
liebt in ſeinenſpäterenAbhandlungenverwickelten
Periodenbau,ſeltſamdurcheinandergeſchlungenes
Satzgefüge, ſo daß man einen Satz oft mehrmals
nachleſenmuß,um ihn ſichklarzulegen.„Ich ver
fügte mich in die Wohnung der Hausbeſitzerin,
einer jungen, ſehr reichenWitwe, einem ihrer
Hotels in marais,“ ſolchein falſchesSatzgebilde,
das übrigens nicht vereinzeltvorkommt,finden
wir in Wagners früherenSchriftennicht; e

r

hielt
ſtetsauf korrekteSprache. Bisweilen könnteman
wähnen, daß man eine wenig gelungeneÜber
ſetzungauseinerfremdenSprachevorAugenhätte.
Uberall trägt die Erzählungdas Geprägeinnerer
Wahrhaftigkeit. Erwägt man, daß Wagner be
reits die Fünfzig längſt überſchrittenhatte,als e

r

ſein Leben zu erzählenbegann, ſo muß man
ſtaunen,wie gegenwärtig,wie ſicher in der Er
innerung e

r jede Einzelheit aus ſeinen jüngeren
und ſpäterenTagen feſthielt. Gelegentlichgibt e

r
einmaldafür eineErklärung. Schonfrüh hatte e

r
ſichgewöhnt, ſich kurz Tatſachenaus ſeinenEr
lebniſſen zu notieren. Eine gewiſſe rote Taſche
mit fortlaufendenDaten lag vor ihm geöffnet,
wenn e

r

ſeiner Frau diktierte. Von Jugend auf
fühlte e

r

in ſichdas Bewußtſeineiner z
u großen

Dingen berufenenkünſtleriſchenPerſönlichkeit–
das gehtaus ſeinenBriefen, mehrnochaus dieſen
zwei Bänden „Mein Leben“ hervor. Dabei
nirgendsauchnur eine Spur von Poſe, überall
Wahrhaftigkeitüberſichſelbſt,überall diekleineren
und bedeutenderenPerſönlichkeiten,mit denen
ihn ſein Schickſalzuſammenführte,dazu die Gabe,
jeden,von dem e

r

uns erzählt,uns leibhaftigvor
die Seele zu führen. Oft mit gutem, liebens
wertemHumor, oft mit unverkennbarem,leiſem
Hohn, wie zumBeiſpiel, wenn e

r

von Hanslicker
zählt, wie der ihm ſchluchzend in die Arme z

u

ſinkenverſuchtmit der VerſicherunghöchſterBe
Wunderung,und dann wieder, wie der ſich aus
einer Vorleſung des Meiſterſingergedichtesheim
lich wegſtiehlt,tief verletzt,weil e

r

ſich für alle
Ewigkeit vor aller Welt als Beckmeſſergebrand
markt wähnte. Meiſterhaft weiß Wagner ſein
unglücklichesVerhältnis zur erſten Frau klarzu
legen,die ihm auf ſeinen Irrwegen nacheinem
idealen Ziele durch ihr nüchternes,behagliches
Weſen den nötigen hausbackenenRückhaltbot,
beiehelichenSzenenſtetsdenVorteil der äußeren
Ruhe dem jäh aufbrauſenden,verletzendenund
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ſchließlichabbittendenManne gegenüberVoraus
hatte. Mehrfach ſind dieſe beiden Bände des
WagnerſchenLebens Bismarcks„Gedankenund
Erinnerungen“,Goethes„DichtungundWahrheit“

a
n

die Seite geſtelltworden. Ich möchtenoch
Rouſſeaus„Confessions“dazurechnen,dennwir
erlebenbeimLeſennichtnur denWerdegangder
gewaltigſtenkünſtleriſchenPerſönlichkeitaus der
zweitenHälftedesvorigenJahrhunderts,ſondern
erfahrennochdanebendie vielfachenIrrungen
und Wirrungen des MenſchenWagner, die aber
niemals hemmendauf den Aufſtieg der künſtle
riſchenEntwicklungeinwirkten.

Ernſt Eduard Taubert

Zroſitectur

Die Stellung des Land h auſ es auf«-
dem Bauplatz "

Über die geeigneteStellung des Landhauſes
auf ſeinemBauplatzeſind bei uns die Anſichten,
obgleichwir ſeitzehnJahren eineaußerordentlich
lebhafteBewegungim Landhausbauhaben,noch
rechtweniggeklärt. Das gehtſchondarausher
vor, daß nochallgemein a

n

dem Grundſatzfeſt
gehaltenwird, das Haus a

n

die Straße zu ſtellen
und ſeineZimmer a

n

die Straßenfront zu legen.
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Hausin Zehlendorf SituationsplanderZimmer

Bei einigemNachdenkenergibt ſich ſofort, daß
hier eineVorſtellungzugrundeliegt,die ausdem
WeſendesStadthauſesentſtandeniſt. Wer ſichdie
Mühegibt,einenlandhausmäßigbebautenbeliebigen
Vorort zu durchwandern,wird feſtſtellenkönnen,
daßfaſtohneAusnahmedieStraßenfrontenreichlich
mitWohnzimmerfenſterndurchbrochenſind,gleich
gültig, o

b
e
s

ſichumeineNordfrontodereineSüd
front handelt,unddaßdieKücheundWirtſchafts
räumean der der Straße abgekehrtenSeite des
Hauſes,alſo nachdem Garten hin, liegen. Ge
wohnheitsmäßigund ohnedarübernachzudenken

iſ
t

hierderZwang,derbeiderAnlageder Stadt
wohnung vorliegt, auf Verhältniſſe übertragen,
bei denenman ſich an und für ſichder größten
Freiheiterfreuenkönnte.
Wenn mandas Landhausauf ſeinemGrund
ſtücknachden Geſichtspunktender Hygieneund
desKomfortsſituiert, ſo ergibtſichdiekategoriſche
Forderung, alle zum dauerndenAufenthalt von
MenſchendienendenRäume nachder Sonne zu

legen,und ferner dem Garten ſeine Hauptaus
dehnungvor den Wohnräumen zu geben. Das

iſ
t

beim Landhauſeauch in allen Fällen möglich,
ſobaldman nur ebenaufhört,dabeider Straße
eine ausſchlaggebendeBedeutung beizumeſſen.
In den beifolgendenSkizzen iſt dies erſichtlichÄnji Ejittej BajndäÄ

loſen Seite fürliebnehmenmüſſen,
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Haus in Zehlendorf
Hausfrontvon derStraßenfrontabgerückt

etwa1500Quadratmeternzugrundegelegt,und e
s

ſind die vier Fälle angenommen,daß die Straße
im Süden, im Norden,im Weſtenund im Oſten
desGrundſtückesliegt.Auf demGrundſtückſtehtein
Hausvonetwa200QuadratmeternbebauterFläche.
DieſesHaus bildet einen einſpringendenWinkel,

in welchemſich alle Nebenräume,wie Eingang,
Garderobe,Halle, Treppenhaus,Küche und ſo

weiterbefinden,währendan demausſpringenden
Winkel ſämtlicheWohnräumeim Erdgeſchoßund
ſämtliche Schlafräume und Kinderzimmer im
Obergeſchoßliegen. Die Abbildungzeigt,wie in

allen vier Fällen dieſe beiden ausſpringenden,
mit Wohn- und SchlafräumenbeſetztenSeiten
der Sonne zugekehrtſind, währenddie Neben
räumeameinſpringendenWinkelmit der ſonnen

das, ſondern der Garten liegt in ſeiner Haupt
ausdehnungſtets vor den die Wohnräumeent
haltendenSeiten des Hauſes. Natürlich iſ

t

e
s

zur Einhaltung dieſer Geſichtspunktenötig, in

einemoderzweiFällen dasHausvon der Straße
abzurückenund ſo weit an die Hintergrenzedes
Grundſtückeszu ſchieben,alsdieBaupolizeiordnung
das zuläßt (in der Regel wird ein Abſtandvon

6 Metern von der Hintergrenzeverlangt).
erfolgt der Zugang durcheinen Seitenwegdes
Gartens. Man kanneinwenden,daßdadurchder
GartenſeinerIntimität beraubtwürde;immerhin

iſ
t

dies nochnicht ſo ſchlimm,als wenn er, wie e
s

bei LagedesHauſes a
n

der Straße der Fall ſein
würde, nachNorden, alſo in den Schattendes
Hauſesund a

n

dieKüchenfront, zu liegenkommt.
Bei der Südlageder Straße iſ

t
e
s

daherauf alle
Fälle beſſer,das Haus zurückzurücken.Bei der

Nicht nur

Dann

Ä

OſtlagederStraßekönntemandagegenzweifelhaft
ſein, o

b

man nichtdochder zurückgerücktenLage
des Hauſes die Lage a

n

der Straße vorziehen
würde, um den Garten intimer zu machen.
Natürlich handelt e

s

ſich hier nur um ein
Prinzip. In der Praxis läßt ſichnicht ſo einfach
nachdieſemSchemaverfahren,weil beſondere
Terrainverhältniſſehindernd in den Weg treten
können. Unebenheitenkönnen e

s

mit ſichbringen,
daß der Zugang nur in einer beſtimmtenWeiſe
möglich iſ

t,

dieBebauungoderdieBepflanzungdes
Nachbargrundſtückeskannvon beſtimmendemEin
fluß ſein,vor allemaberkanneineetwavorhandene
ſchöneAusſicht d

ie

RäumedesGrundriſſesander
weitigfeſtlegen.LiegtdieſegeradenachNorden,

ſo wird niemanddaran denken,die Nordfront
des Hauſes lediglichmit Küchen-und Neben
räumen zu beſetzen.Es ergibtſichdanneinWider
ſtreitzwiſchender Sonnenlageund derAusſichts
lage,deſſenErgebniseinKompromißiſt: manwird
bei jedemRaumeüberlegen, o

b

e
r

ſeinerNatur
nacheheraufdieAusſichtodereherauf dieSonne
verzichtenkann. -

- Das Reſultatwird aberſein,daß dieRäume,

in denender Menſch ſich am meiſten aufhält,
dasſindaberdieSchlafräumeunddieWohnräume,
Unter allen Umſtändendie Sonnenlagehaben
müſſen,währenddie mehrzum vorübergehenden
AufenthaltdienendenRäume,wie das Eßzimmer
und die Halle, unter Umſtändendie Sonnenlage
entbehrenkönnen.

Hermann Mutheſius

C Vec/G7 t/C
Er fi ndungen und Erfinder
Mir wurde einmal erzählt,daß der Erfinder
der kleineneiſernenHufeiſen,die man mit Vor
liebe a

n

denAbſätzenvonKnabenſchuhenanbringt,
Umderallzu ſtarkenAbnutzungdurchdietollenden
Rangen vorzubeugen,mehrfacherMillionär ge
wordenſei. Ich weißnicht, o
b

daswahr iſ
t,

min
deſtensaber iſ
t
e
s gut erfunden.Es iſ
t

eine in der
Induſtrie bekannteTatſache,daß mit „Kleinig
keiten“oft weit mehrGeld verdientwird als mit
ſogenanntengroßenErfindungen. Die Konſtruk
tion eines lenkbarenLuftſchiffesmag beſonders
ruhmvoll ſein, vom rein wirtſchaftlichenStand
punktaus iſ

t
ſi
e

weit wenigerlukrativals dieEr
findungeinespraktiſchenHoſenträgersodereiner
gutenWaſchmaſchine.Ich möchtejedochdenver
ehrtenLeſerundnochmehrdieverehrtenLeſerinnen

in ihrem eigenſtenIntereſſe ebenſohöflich,wie
dringendbitten, in dieſerMeinungsäußerungnicht
die Aufforderungzum Erfinden von praktiſchen
GegenſtändendesHaushaltes zu erblicken.Denn
auf dieſem Gebiete betätigtſich ſchon ſowieſo
einderartigesHeervon berufenenundmehrnoch
UnberufenenGeiſtern,daßvoneinemBedarf nach
VermehrungderTätigennichtgeſprochenwerden
kann. Die weitausmeiſtenerlebenauchniemals
denvonjedemPatentanmeldererträumtenReich
tum. Teils bekommen ſi

e

den ſicher erhofften
Schutztitelüberhauptnicht,teils kauft ihnen das
mühſamerkämpfteRechtkeinMenſchab.

g

Wer dennocheineLuſt verſpürt,demempfehle
ich, ſichzunächſteinmalſämtlichePatentederhier
hauptſächlichin BetrachtkommendenKlaſſe: 3

,
9 b

und C
,

23, 34, derenallein im Jahre 19101800
veröffentlichtwurden,durchzuleſen.

-

Eine kleineBlütenleſezur Unterhaltung:Da

iſ
t

ein Herr aus Nürnbergmit einemTiſch mit
einſchiebbaremKinderſtuhlundumlegbarenBeinen,
der ſichdadurchauszeichnet,daß die Beine beim
EinſchiebenſichſelbſttätigumlegenundbeimHer
ausziehenherunterklappen. Offenbar die Idee
eineskinderreichenFamilienvaters in engerGroß
ſtadtwohnung. Ein Lehrer der Geographie,ich
vermutedasnur,derſichüberdieBefeſtigungder
Wandkartenärgert,verſenktſich in Verbeſſerungs
ideen und erhält ſchließlicheinen Schutztitelauf
eine neue Aufhängevorrichtung. Einem ganz
ſauberenManne genügtdas gewöhnlichehygie
niſcheKloſettpapiernochnicht, e

r

erfindetdaher,
Um einemdringendenBedürfnis abzuhelfen,eine
„EinrichtungzumDesinfizierenvonKloſettpapier

in Rollenform“. Einen billig zu erſtellenden,
unterUmſtändenals Maſſenartikelgünſtig zu ver
treibendenHalterfür EhriſtbaumlichterundChriſt
baumſchmuckbeſchertder Welt ein hoffnungs
freudiger Bürger Saarbrückens. Einen neuen
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Damenhuthalterhat eine Dame aus Neuß er
funden,die offenbarmit den von den Hutnadeln
gefährdetenAugenderMännerweltMitleid emp
fand; ein junger Berliner hat aus zwiefachem
Egoismus eine andre Idee, die dem gleichen
Zweckdient, zu Papier gebracht.Das ſchierun
erſchöpflicheThema der Spazierſtöcke,die man
gleichzeitigals Regenſchirmbenutzenkann(als ob
es nicht genügte,daß man jeden Schirm als
Spazierſtockverwendenkann !

),
hat einenjungen

Böhmen auf den Plan gerufen. Kennenmeine
verehrten Leſerinnen die ſogenanntenBüſten
ſtänder? Ein ganzoffenbarerMangel dieſerwich
tigenHilfsapparatejedergewerblichenund häus
lichenSchneidereiwar ihre Steifigkeit. Wie kann
manzumBeiſpiel auf demzugehörigenRockgeſtell
einen modernenRockvon 60Zentimeter„Bein
weite“ probieren! Ausgeſchloſſen.Da hilft uns
Herr Joſef Brünen. Er hat das Rockgeſtellaus
Pappe gefertigtund hinten in der Längsrichtung
geteilt,nachBeliebenkannmandurchZuſammen
ſchnürendie Pappe mehr oder weniger über
einanderſchiebenund damit die Rockformenger
oder weiter ſtellen.
AuchneueKnöpfewerdenerfunden;einPforz
heimerhat ein Patent auf einen neuen Druck
knopf,ein Amerikaneraus Boſton ein Patent auf
eine Art Schiebe-oder Bajonettknopf erhalten.
Mehr a

n

dieirdiſchenGenüſſedieſesLebensdachte
Herr Schreyer,als e

r

ein Gerät zum Haltenvon
Auſtern dem Patentamteinreichte,und der Herr
Liebgott, der eine hygieniſcheMoſtrichbüchſemit
Ventilverſchlußund unterer Auslauföffnung er
fand. Ich habenur Angſt, daß das Ventil im
praktiſchenGebrauchauf die Dauer nicht ſo dicht
geſchloſſenwird, wie e

s

im Intereſſe der Rein
haltungder Tiſchwäſcheerforderlicherſcheint.
Das iſ

t überhauptderNachteilderauf Patent
anmeldungengeſtütztenNeuheitenſchau: ſi

e

er
weckenüberwiegendfalſcheHoffnungen. Wenn
mandieErfinder ſo hört, d

a
iſ
t

allesgutund ſchön,
da iſ

t gar keinZweifel, daß die Dinge ſo funktio
nieren, wie e

s

auf dem geduldigenPapier ge
ſchriebenſteht. Aber das Patentamtprüft ja die
praktiſcheAusführunggar nicht;zwar fordertdas
PatentgeſetzgewerblicheVerwendbarkeitvonjeder
patentfähigenErfindung, abergeradedieſeSeite
wird nicht ſo genaugenommen.Häufigzeigt e

s ſich,
daßfürdieNeuheitkeingenügendgroßerAbnehmer
kreisvorhandeniſt, und das fällt beſondersdann

in die Wagſchale,wenn für die Herſtellungteure
Maſchinen angeſchafftwerden müſſen, die ſich
ſchließlichebennur dann lohnen,wenn man auf
Maſſenumſatzrechnenkann. Andre Dinge gehen
überhauptnicht ſo

,

wie e
s

derErfinder ſichdachte,
oder ſi

e

werden in der Herſtellung ſo teuer,daß
keinMenſch ſi

e

kaufenwill. In dieſeGattungge
hört zum Beiſpiel der aus einemTiſch heraus
klappbareKinderſtuhl.
MancheSachenerſcheinenauchauf den erſten
Blick ganz praktiſch,und man kann beim beſten
Willen nichtvorausſagen,wie ſie die öffentliche
Meinung beurteilenwird. Es geht d

a
zu wie auf

demTheater:Der DirektorundderDichterhalten
das neueStückfür gut, ſi

e

ſind feſt davonüber
zeugt,und doch,wer will ſagen, o

b
e
s einſchlägt.

Ob das Publikum Beifall klatſchtoder in eiſigem
Schweigenverharrt.Das Thermometer iſ

t

ein ſehr
einfachesund nützlichesInſtrument, e

s

mißt uns
die Wärme. Wir finden e

s

faſt in jedemHaus.
Weniger Intereſſe herrſchtſchonfür die Meſſung
des Luftdruckes:für das Barometer. Aber faſt
nirgendsfinden wir ein Hygrometer. Was das
iſt? Ein Feuchtigkeitsmeſſer,ein Inſtrument, das
uns den Gehaltder Luft a

n Waſſerdampfangibt.
Allerdings ſind die brauchbarenApparate dieſer
Gattungnichtebenbillig, aberichglaube,daßdas
geradedaranliegt,weil das PublikumkeineMei
nung dafür hat, daß e

s infolgedeſſennichtlohnt,
einerationelleMaſſenfabrikationfür ſolcheInſtru
menteeinzurichten.Und doch iſ

t
e
s

für uns ſehr
wichtig,überden Feuchtigkeitsgehaltim Zimmer
unterrichtet zu ſein. UnſerWohlbefinden iſ

t

davon
weit mehrabhängig,als vieleMenſchenglauben.
Gegen mancheErfindungen muß man auch
aus hygieniſchenGründen Einſpruch erheben,

ſo gegen die vielgeſtaltigenAufhängevorrich
tungenfür Wäſche in der Küche, die bald in

Quirlform zum Aufhängen a
n

der Decke,bald als
Wandgeſtelle,bald als mehrodermindereinfache
VorrichtungenzumAusſpanneneinerWäſcheleine
angebotenwerden. In derKücheeinerGroßſtadt
wohnungſollmanüberhauptkeineWäſchetrocknen,

Dº 9/Oie,9ÄT/tur der G7-7enwart
dennwährenddie Wäſchetrocknet,wird die Luft
übermäßigfeucht,und das iſ

t

für die Mauern
ebenſoſchädlichwie für die Menſchen. Außerdem
befördert e

s

die Vermehrungvon Ungeziefer,das
Verderbenvon Speiſen und andresmehr. Ein
Hygrometerwürdebald darüberaufklären.
Freilich iſ

t

das Verlangenunſrer Hausfrauen
nachbequemerTrocknungder im Hauſegewaſche
nenWäſchegerechtfertigt.In bürgerlichenKreiſen
ſind nichtimmerdie nötigenHilfskräfte,oft auch
keine Gelegenheitvorhanden,die Wäſche nach
einem im Freien gelegenenPlatz z

u ſchaffen.
Dachgärtenmit Dachtrockenplätzenoder rußfreie
Hofgärtengibt e

s

auchnichtüberall. Dochda hat
die Technikauchſchonerfunden,nur werdendieſe
Erfindungennichtüberall gewürdigtund benutzt.
Das ſind die großenheizbarenund entlüftbaren
Trockenſchränke,die etwa im Keller des Hauſes
nebender Waſchkücheaufgeſtelltwerdenund auf
verhältnismäßigkleinemRaum ein raſcheskünſt
lichesTrocknender Wäſchegeſtattenunter gleich
zeitiger Durchwedelungmit friſcher Luft. In
größerenHotelsbenutztman heuteſchonähnliche
Einrichtungen.
Freilich iſ

t
für den Betrieb elektriſcherStrom

zum BetreibeneineskleinenVentilators faſt un
entbehrlich. Aber daran muß ſich der moderne
HaushaltunddermoderneHausbeſitzerüberhaupt
gewöhnen:motoriſcheHilfeleiſtung iſ

t

kein Luxus
für die moderne Kulturentwicklung,das Ge
gebenezumErſatzfür die immerteurerwerdende
Menſchenkraft.

S. Hartmann

-/Gozz

Auf den deutſchenRennbahnenwimmelt e
s

von Farbenſymphonien, ſo viel Rennſtallbeſitzer,

ſo viel bunteJacken,getragenvon derGilde der
JockeisoderderkleinenGemeindederGentleman
reiter,die nichtim Offiziersrockſtecken.In allen
Farben wird auf demTurf geſchwelgt,Rot und
Blau, Grün und Schwarz, Lachsfarbenund Kar
moiſin,KapuzinerrotundStrohgelb,allesdas ver
miſchtmitSternenundStreifen,mitSchärpenund
Gürteln undQuadraten. Bald liegendie Streifen
längs, bald quer,bald iſ

t

der Arm rot, bald grün
geringeltund was derlei Abzeichenfür die viel
hundertKöpfe ſtarkeScharder Rennherrenmehr
ſind. Es iſ

t

d
a

oft ſchwer, in einemRudel von
Pferden, das den Rennkurs entlangſtürmt, die
Farbenauseinanderzuhalten,undſelbſtderRichter

in ſeinemZielhäuschen,der immer ein Büchlein
mit denFarbenvor ſichhat, kann in Verlegenheit
kommen.Nur einDreß iſ

t

von altersheraus den
Tauſenden heraus zu erkennen: die ſchwarz
weißenStreifen, die als Farbenvon „Graditz“die
populärſtendes deutſchenTurfs genanntwerden
müſſen. Die ſchwarzweißeJackeunddie ſchwarze
Kappe auf des Jockeis Haupt – das ſind die
preußiſchenFarben, die von der edeln,im könig
lichenHauptgeſtütGraditzaufgewachſenenVoll
blutgeſellſchaftins Rennen getragenwerden.
Die großeMengehatſichgewöhnt,die Pracht
figuren,die als Graditzerauf demgrünen Raſen
auftretenund mit das beſteZuchtmaterialdar
ſtellen,als TurfvertreterdesKönigs von Preußen
anzuſehen. Das iſ
t

ein Trugſchluß. Der Kaiſer
und König als ſolcherunterhältaus ſeinerPrivat
ſchatullekeinenRennſtall,der Stall Graditz iſ
t

eine
ſtaatlichpreußiſcheInſtitution. AberderKaiſerhat
ſich daran gewöhnt,von den Graditzernals von
„ſeinenPferden“ zu ſprechen,und e

s

waren nicht
immerfreudigeGefühle,die in ihmgewecktwurden,
wenn e

r

in früheren Jahren ſeine Farben hat
„hinterherlaufen“ ſehen. Denn e

s gab früher
rechtſchlechteJahre für die preußiſchenPferde,
und erſt das neue Regimentdes jungen Grafen
Lehndorff und der neue engliſcheTrainer Regi
nald Day habeneinenWandel zum Beſſern ge
ſchaffen. Heute iſ

t

Graditz ſo allmächtig,daß e
s

von denandernRennſtallbeſitzerngefürchtetwird,

ſo ſtarkgefürchtet,daß ſi
e

eine Art Ring gebildet
und e

s zuwegegebrachthaben,daß der Graditzer
Rennſtallnur nochaus fünfunddreißigPferdenbe
ſtehendarf,unddieſePferde nur in beſtimmtabge
grenztenRennenlaufenkönnen.Dazukommt,daß
die Rennvereineſelbſtdie Graditzerdadurchaus
vielenRennenausgeſchloſſenhaben,daß ſi

e gewiſſe
Konkurrenzen,und darunter manchevon Wert,
nur für „Pferde im Privatbeſitz“ausgeſchrieben

Tegerwylenbei KonstanzvomLuftschiff„Deutsch
land“ aus aufgenommen

haben. Trotz alledem ſind die ſchwarzweißen
Streifen auf der Rennbahnim vorigenJahre am
erfolgreichſtengeweſen,und für die jetzigeKam
pagneſind ſi

e glänzendgerüſtet. Der Kaiſer hat
alſo keinenAnlaß mehr, über die Graditzerver
ſchnupft zu ſein; daß e

r

ſichaber wie der König
von Württembergoder gar wie der König von
England– der überdreißigRennpferde in Trai
ning gegebenhat– nocheineneignenRennſtall
zulegenwird, iſ

t

nachLagederSacheausgeſchloſſen.
Dem Turf um vielesholder iſ

t dagegender Kron
prinz. Hat ſich dochder deutſcheThronfolger,
dermit VorliebeRennpferde,die auf demgrünen
Raſen nichtsmehrausrichten, in ſeinemReitſtall
hält, ſchonals Rennſtallbeſitzerbetätigt. Aller
dings bishernur im kleinenRahmen. Er hat ſich

in Gemeinſchaftmit dem bekanntenRennreiter
Leutnant F

. von Zobeltitz,der ihn auchauf der
Indienfahrt begleitete,einigeSteeplerwie „Port
man“und „Lord Forfar“ für Rennzweckezugelegt
underſtkürzlich„Droll“, einetwasſtörriſchesFlach
rennpferd,ausderZuchtderHerrenvonWeinberg,
erſtanden,wohl um e

s

auf der Hindernisbahn
auszunutzen. Dieſe Rennſtallbeſitzerſchaftwäre
vielleichtdergroßenWelt nichtbekanntgeworden,
wenn nicht ſeit einiger Zeit die Verfügung be
ſtände,daß ſogenannteTeilhaberſchaftenimmer
im offiziellenWochenrennkalenderangezeigtwerden
müſſen. Wenn ſichfrüher in denBeſitzeinesVoll
blütersein halbesDutzendPferdefreundeteilten,

ſo wurdedies öffentlichniemandbekanntgegeben,

e
s

ſtellteſichim Rennprogrammimmernur einer
von den Beſitzern heraus, oder e

s figurierte
irgendeinPſeudonym, und auf dieſeWeiſe war
gewiſſenHeimlichkeitenund ManipulationenTür
und Tor geöffnet. Heutemuß genauund öffent
lichdurchEintragungen in die Bücherdes Union
klubsund in denWochenrennkalenderangegeben
werden,wer an dem Pferdeleib beteiligtiſt.

%
.

Ein neuererSport iſ
t

in ſtändigerZunahme
begriffen, das Photographierenvom Flugſchiffe
aus. Der Ausblick,wie ihn unſreBilder von der
großen Fahrt des Zeppelinluftſchiffs„Deutſch
land“ zeigen,reicht ſehr weit. Die Häuſer ſind
klein wie Nürnberger Spielzeug und ſcheinen
ſchief zu ſtehen.Die Menſchenklebenförmlicham
Bodenwie Schnecken.Das freieGelände,Wieſen
undFelder,Berg undTal, Flüſſe undSeengleiten
wie ein Koloſſalteppichvorüberund zeichnenſich
von obenherab ſo klar in das Auge, daß mit der
Landkarte in der Hand jederPunkt feſtzulegeniſt.
GuteStützpunkteſind Schienenſträngeund damp
fende Züge, die vom Luftſchiff aus wie Rieſen
ſchlangenanmuten, die ſich zuckendverkriechen.

A p to Arndt

KonstanzvomLuftschiffaus
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Der „Schneider von Ulm“,
- --

ein Flieger von 1811 = - - -
s= -
- =A infolgedesPreßburgerFriedensdiealtehrwürdigefreieReichsſtadtUlmmediatunderſtbayriſch,dann

württembergiſchgewordenwar,wollte ſi
e

als zweit
größteStadtſeinesKönigreichsFriedrichvonWürttem
bergdurchſeinenBeſuchauszeichnenundkündigtedieſen
für dieTagevom29.bis 31.Mai 1811an. DieUlmer
trafenihreVorbereitungenundtrachtetendanach,dem
neuenLandesherrnetwasBeſonderes,nichtAlltäg

Ansichtd
e
s

Profis

liches zu bietenund zu zeigen.Da erbotſichder
SchneidermeiſterLudwigAlbrechtBerblinger, ein

- - - - -

am 28. September1771geborenesStadtkind,alſo - -

ein hart a
n

die GrenzedesSchwabenaltersheran
gerückterMann,demallerhöchſtenundallergnädigſten
König zur Ehre der VaterſtadteinenFlug vom
Münſterturmherabvorzuführen.Man wußte in Ulm
allgemein,daß Berblingerſchonſeit langemmit

BerblingersSchwingenflieger
NacheinerDarſtellungimBeſitzederUlmerStadtbibliothek

demumjeneZeit„in der
Luft liegenden“Planeum
ging,dasFliegennachArt

. . . derVögel zu verſuchen.Oft– malshattemanihn, ſo geht
Münſterturm zu Ulmum1790ÄÄ
NacheinerZeichnungvonMaxEyth turmbeſtieg,furchtlosauf

denKranzhinaustratund
langemitverſchränktenArmen in dieLufthinausſtarrte,offenbar in
das StudiumdesVogelflugsund in Berechnungenvertieft.Und
ſeitgeraumerZeitrauntenſichdieNachbarnzu underzähltene

s

auch
weiter,daßMeiſterBerblingereineFlugmaſchinebaue,mitder e

r

ſelberdemnächſtzu fliegengedenke.Ja, einesTageshatteneinige
MitbürgerdasWunderwerkſehendürfenund verkündetennun,
ein wahresMeiſterſtückdünke ſi

e

es. Mindeſtensbot die Flug
maſchineeinenſchönenAnblick.In derHauptſachebeſtand ſi

e

aus
zweiüberſiebenSchuhlangenund amSchulterteilbeinahevier
SchuhbreitenFlügeln,ſaubergenähtaus ſchönenbuntenStoff
ſtreifen.Ihr ErfinderundVerfertigerverleugnetedenMeiſtervon
derNadelnicht!An SchulternundArmenwollte ſi

e Berblinger
ſichanſchnallen.Dortaber,wounterjedemFlügelbeiausgeſtrecktem
ArmdieHand zu liegenkam,vereinigtenſichdünneEiſenſchienen.
Unddielegtenſichzuſammen,wenn e

r

dieHandſchloß,undgingen
wieeinParapluiegeſtellauseinander,ſobaldderVogelmenſchenanwärter
dieHandwiederöffnete.DenHerrenvomhohenRateleuchtetee

s

ein, daßeinFlug Berblingers im BeiſeindesKönigsihrerguten Die Adlerbaſteiin Ulmum 1811
altenStadtneuenRuhmeintragenkönnte,und ſi

e gingenaufden NacheinerZeichnungvonMaxEyth
VorſchlagdesSchneidersein.Zuſeinemund
ihremHeileaberwählten ſi

e

alsAbflugsort
dieAdlerbaſteian derStadtmauerdichtam
Donauufer.AufdieBaſteiließmaneinHolz
gerüſtaufſetzen.Am30.Mai ſollteBerblinger
denFlug unternehmen,als e

r

aberAnlauf
nahm,brachderLuftdruckſchonetwasvom
Geſtängedes einenFlügels. Am 31.Mai
umlagertenwiederumdichteMenſchenmaſſen
dieAdlerbaſtei,dennderSchneiderhattedie
WiederholungdesVerſuchsangekündigt.Aber
einAdlerflugward e

s

wiedernicht.Im Gegen
teil,derarmeFlugmaſchinenerfinder,angetan
miteinemſauberenrotundweißenGewande,
wie e

s

Seiltänzer zu tragenpflegten,undge
ſchmücktmit einerbuntenSchärpe,nahmein -
kaltesBad in derDonauundwärebeinahe
ertrunken.„So raſchging's in denStromhin
ein,alswär'HerrBerblingereinStein,“heißt

e
s
in einemdergleichnachhererſchienenenvielen

Spottliederaufdenſeitdemſprichwörtlichge
bliebenen„SchneidervonUlm“,vondemder
Volksmundin Schwabennochheute,ſobaldman
ſeinenNamennennt,unfehlbardenurwüch
ſigenSpruchzitiert:„DerSchneidervonUlm
hat 's Fliegeprobiert– Da hatihnderDeixel

in d
'

Donaunei'g'führt.“Wie e
s heißt,war

Berblingeram31.Mai nurwiderwillig a
n

die
WiederholungdesWagniſſesgegangen,und
wiederumwarbeimAbflugeeinTeildesFlügel- .

gerüſtsgebrochen.VerdientederMann den |

Spott,derſeinAndenkenſeitnuneinemvollen
Jahrhundertnochimmerverfolgt?Sicherhatte Berblingerim „Abfliegen“

wirklichungſeinesFlugideals.KönigFriedrich,dendieganzeGe
ſchichtemehrerheitertalsgeärgertundderihmübrigensam31.Mai
nichtwiederzugeſehenhatte,ließBerblinger,denhilfsbereiteSchiffer
ausdemWaſſergerettethatten,einSchmerzensgeldvonzehn,nach
andrerLesartzwanzigFriedrichsdorüberreichen.Sicherhat der
MonarchdieSacheernſtgenommen;wußte e

r doch,daßumjene
ZeitderbadiſcheLandbaumeiſterKarlFriedrichMeerwein,derWiener
UhrmacherJakobDegen,derholſteiniſchePrivatmannKarlFriedrich
Claudius,einNeffedes„WandsbekerBoten“,undandredasFlug
problem je auf eineBerblingersPlaneverwandteWeiſe zu löſen
verſuchten.SeineBerufsgenoſſenvonheutelaſſen ſo leichtnichts
aufLudwigAlbrechtBerblingerkommen;ſtehtdoch in einerum1890
erſchienenen„ChronikberühmterSchneider“zu leſen:„Magder„laute
Markt“überdenhochſtrebendenMannabfälligurteilen, e

r

bewahrheitet
alsMärtyrerdengeſchildertenallgemeinenCharakterunddasGenie
des Schneidersdurchdie Jahrhundertehin. Bis a

n

desAthers
bleichſteSterne– ErhobihnderEntwürfeFlug;– Nichtswar ſo

hochundnichts ſo ferne, –WohinihrFlügelihnnichttrug.“ Eine
Ehrenrettungder denkbarfeinſtenArt aberhat der im ſpöttiſchen
VolksliedefortlebendeverunglückteErfinderim fünfundneunzigſten
Jahre nachſeinemFiaskodurchdenausgezeichnetenzweibändigen
RomanſeinesſchwäbiſchenLandsmannesMaxEyth,„DerSchneider
vonUlm“,gefunden.Eyth,deraußerdenAugenunddemHerzen
desPoetenauchdenrechnendenVerſtanddesIngenieursundden
hoffnungsvollenBlick in dieZukunftderſiegreichvoranſchreitenden
Technikbeſaß,hatkurioſerweiſeaufdasTitelblattſeineszuerſt1906
herausgegebenenBuchsdenUntertitelgeſetzt:„Geſchichteeineszwei
hundertJahre zu frühGeborenen“.Dabeidurftemandochſchon zu

EythsLebzeitenſagen:„EswirdErnſtmitder
Flugmaſchine“,undgarmancherleiVerſuche
damithatte e

r

ſelbernocherlebt.Freilichkann
manauch a

n

einebewußtübertreibendeAus
nutzungder Licentiapoeticadenken,denn
Eythwirdſchontatſächlichgewußthaben,daß
dieMenſchheitgar nichtmehrweit vonder
VerwirklichungdesIdealsſeineskleinenHelden,
desBrechtleBerblinger,war,als e

r

dieletzten
SätzevomSchlußkapitelniederſchrieb.Daläßt

e
r

nämlichdeſſenJugendfreund,denStadt
pfarrerFiſcher,aufdemHeimwegevonBerb
lingersSterbelagerunterandermſagen:„Sein
Unglückwar, daß e

r
zu frühgeborenwurde,

dennwas e
r wollte,wargut,unddieZeitwird

ja dazuſagen,iſt'snicht in hundertJahren, ſo

iſ
t
e
s ſpäter.“EythsgleichfallsFiſcher in den

MundgelegteErwartung,mittlerweilewürden
dieUlmerBerblingereinDenkmalerrichten,

iſ
t

freilichnicht in Erfüllunggegangen,wird e
s

vielleichtauchniemals.DenndieGeſchichts
forſcherderLuftſchiffahrtundFliegereihaben
fürBerblingernichtſovielübrigwiederDichter
Ingenieur,weil ſi

e

ihn– ob mitRechtoderUn
recht,könnenwir hiernichtunterſuchen– nur
als einenNachahmerDegensanſehenundihn
zugleich– mitwelchemRechte,dasmögen ſie
ſelbermitteilen– lieber als einekomiſche
FigurnachArtſeinesſchwäbiſchenLandsmanns
vomJahre 1660,jenesSalomonIdler, des
„fliegendenSchuſtersvon Augsburg“,ein
ſchätzen,dennals einenernſt zu nehmenden
Vorgänger der neuzeitlichenerfolgreichen

e
r

ſich'sſauergenugwerdenlaſſenumdieVer- - AbbildungausRoland,ErobererderLüfte,LoewesVerlag,Ferd.Carl,Stuttgart Flieger. Ernſt Arnold

Eine richtige Schönheitspflege

iſ
t

vorallem:Geſundheitspflege.VerdorbeneSäfte,ſchlechtesBlut, ge
ringerAppetit,mangelhaftfunktionierendeVerdauungsorgane,nervöſe
Beſchwerden,Blutarmut,Bleichſucht,FrauenleidenallerArt uſw.ſind
dieUrſachenvorzeitigerFalten-undRunzelbildung,einerfahlen,blaſſen
Geſichtsfarbe,unreinenTeints uſw. AeußerlichanzuwendendeMittel
werden ſo langeerfolglosbleiben,ſolangenichtvon innenheraus

mit der Biomalz-Kur
derganzeOrganismusaufgefriſchtundverjüngtwird. Biomalzräumt
mit allenungeſundenSäftenundSchlackengründlichauf,beſſertBlut
und Nerven und regt die Verdauunggünſtigan. Bald wird die
WirkungdesBiomalz-Genuſſesauchäußerlichſichtbar.Das Ausſehen
beſſertſich, Schlaffheit in denZügen und im Weſenverſchwindet.
Bei MagerenmachtſicheinemäßigeRundungderFormenbemerkbar.
Doſe 1 Mk. und 1.90Mk. in Apothekenund Drogenhandlungen.

(In Oeſterr.-Ung.1.30und250 Kr.) Angeblich„ebenſogute“Prä
parate und minderwertigeNachahmungenweiſeman energiſchzu
rück.Bezugsquellen,BroſchürenundKoſtprobenvöllig koſtenlosdurch
Chem. Fabrik Gebr. Patermann, Friedenau -Berlin 109.

Ich freu' michtagtäglichvon neuem,

Daß ic
h

nun ſo munterund friſch,

Sonſt war ich griesgrämigund müde,

Jetzt fühl' ic
h

michwohl wie ein Fiſch.

Ä
Sonſt miedenmichalle Bekannten,

Ich war nichtbeliebt,nichtbegehrt.

Jetzt hat ſichdas Blättlein gewendet,

Jetzt werd' ic
h

geſuchtund verehrt!

Ä
Jetzt ſiehtman die Lebensfreude
Auf tauſendSchrittemir an.
Unddashat – derWahrheitdieEhre –

Das Biomalz getan!

Frau Lina Sommer.

%
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Der
Sicherheit und Einfachheit, unentbehrlich im Hause wie auf der Reise. Von unbegrenzter Haltbarkeit, kann

der Gillette-Apparat nach Belieben eingestellt werden, um auch den härtesten Bart zu rasieren. Man

beachte die Biegung der Gillette-Klinge während des Gebrauchs.
Klinge ermöglicht ein schnelles, sicheres und gänzlich gefahrloses Rasieren.

SchwerVersilbert,mit12Klingen=24SchneidenMark20.–.ZuhabeninStahlwarengeschäften,Herrenartikel-,Luxus-undLederwaren-Handlungen.CompanyLtd.,Bostonu.London.General-DepositärE.F.GRELL.Im

Ieſt
GilletteSafetyRazorporthaus.HAMBURG.

Gerade diese gebogene

kenschiefer

Kein Abziehen
FRasier - Apop-arat

Sinddie
einzigen
Kämme
füreine
hygienische
Haarpflege

WeiljederKammmit

Formaldehyd
durchund durchdesinfiziertist,

Amateure und Fachleute
findenauf174Seiteninderneuen
textlichstarkerweitertenAuflage

“GN CHILEUSSNER
Photo-Hilfsbuches

ausführlicheAnleitungenzurbild
mässigenPortrait-undLandschafts
photographie,künstlerischenBild
kompositionunderfolgreichenVer
arbeitungphotographischerPlatten
mitausführlicherBeschreibungfast
allerBehandlungsfehlerundder
MittelderAbhilfeoderVorbeugung,
vielenpraktischenWinken,Ent
wicklervorschriften.Tabellen,Ab
bildungen,74TafelnaufKunst
druckpapierundeinerVergleichs
aufnahmeinDreifarbendrucketc.

Preis30Pfg.
in allenPhoto-Handlungenoder
gegen4oPf. in Briefmarkenvon
derDr.C.SchleussnerAkt.-Ges.,

Frankfurta.M.6.

- Enneberg-Dolomiten,2Std.v.Bruneck(Pustertal)HotelS-Wigil MonteSella,1201m.Mod.feuersich.Bau.Pens.Kr.8–10.HerrlichesDolomitenpanorama.VielWald.Illustr.Prospekt.

/ Palme
-
Panzen NCBj

Margarine,garantiertreine,

feinsteund einzighaltbarste

Flussbutter"

Leichtverdaulich,nahrhaftu.bekömmlich!
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-- --
SZ=(kalt

oder

warm), (
werden T-s
schmackhafter und pikant bei dem

Diese Sauce macht
die Speisenim höchstenGrade

schmackhaft.
ImEngrosverkaufzubeziehenvon
LEA&PERRINS,inWorcester,England;
CROSSE&BLACKWELL,Limited,in
LondonundvonExportgeschäften.

Hoflieferanten
Sr.MajestätdesKönigsvonEngland.

LEA & PERR

F><EB KOPOÄg --- SOÄÄÄÄ-Äſ
--------

ZºSººss-szette=-SF
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Ä SF-Ä=Ä
Bestes Haarpflegemittel

Einmal probiert immer gebraucht.

*S Brüssel soN
wurºuNG AG Dr. Ä Grand Prix
unübertroffenA N
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Georg Draes Hamburg
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Pom erſten öſterreichiſchen
Militär-Aeroplan

Der
in Wiengebaute,für dasöſterreichiſch-unga
riſcheHeerbeſtimmteEtrich-Monoplanlegte
neulichdiefür ſeineUbernahmedurchdieHeeres
verwaltungvorgeſchriebenenPrüfungenbinnenkür
zeſterFriſtab.Er ſtiegmitdemPilotenIllnerals
FührerunddenitalieniſchenOffizierenHauptmann
ScaparoundLeutnantGavotti,fernerdemfran
zöſiſchenOffizierAmanals Paſſagierenauf. Die
geſamteNutzlaſteinſchließlichBenzinundOl belief
ſichauf351Kilogramm.DerEtrich-Monoplanum
kreiſtein zweiRundenvonzirka30MeterHöhe
vollkommenſtabildasFlugfeld,womitmaneinen
neuenöſterreichiſchenPaſſagierrekordaufſtellte.
WeiterflogderſelbeApparatmiteinemPaſſagier
in Höhenvon80bis160Meter2Stunden33Mi
nutenlang,erfülltedamitdievonderArmeeverwal
tunggeſtellteBedingungeinesDauerflugesvon
2 Stundenundſchufwiederumeinenneuenöſter
reichiſchenPaſſagierdauerrekord.TrotzeinerWind
ſtärkevon4 bis 5 Sekundenmeternhieltſichder
Etrich-Monoplanaußerordentlichſtabil.Voneiner

AufdemPilotenſitzOberleutnantMiller,vordemApparatinderMitteRittmeiſterSchmidl
zwiſchenKommerzialratCaſtiglioniundDirektorFiſcher,fernerHauptmannvonPetroczy,

OberleutnantsBlaſchkeundStohanzlſowieBetriebsleiterIllner

weiterenAusdehnungdesFluges,dieohneweiteres
möglichgeweſenwäre,ſahmanbloßdeshalbab,
weildieMotor-Luftfahrzeug-Geſellſchafteinender
Sachlagenachſchonin denBeſitzderHeeresverwal
tungübergegangenenApparatnichteinerüber
mäßigenInanſpruchnahmeausſetzenwollte.Einen
weiterenRekordbedeutetdieArt undWeiſe,in der
mandengleichfallsverlangtenNachweisderleichten
DemontierbarkeitundZuſammenſtellbarkeiterbrachte.
GegenüberderForderung,denApparatbinneneiner
Stundezudemontierenunddannin zweiStunden
flugbereitzumachen,gelanges,ihnbinnen8Mi
nutenzudemontierenundin weiteren25Minuten
flugfertigwiederzuſammenzuſtellen.Dannunternahm
manſoforteinenweiteren,ſehrſchönenundwohl
gelungenenFlug. WeiterveranſchaulichteIllner
zahlreichenZuſehernwiedereinmal,wieeinfachund
„ſpielendleicht“dasFliegenaufeinemgutenAp
parateiſt, wieihnderEtrich-Monoplandarſtellt,
indemer ſo außerordentlichkleineKurvenund
Schlingenflog,daßdieFlügelnahezuunter30bis
35GradgegendieHorizontalegeneigtwaren.Um
demExperimentedieKroneaufzuſetzen,hoberzum
SchluſſenochdieHändevomVolantab undflog
ſo dahin,ohnezuſteuern.

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

Schwerhörigkeit,
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht z

u koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt. E

s

könnendamitgleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

- -

Kunſtblätter

in Stahlſtich,Heliogravüre,farbigem
Holzſchnittu

.

ſ.w.zumPreisvonM.1.50
bisM.5.– VerzeichniskoſtenfreidurchjedeBuchhandlungwieauchdirektvon
derDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Il.däld
fürMaschb.,Elektrotechn.,Heizungu

.

"Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0kb.
Direktion:Prof.GrafundIng.Lohmar.

02Ihlch Eh2.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzu verhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntz

u geben,daß

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Ä Neubildung vorgebeugt wird.deren

" Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz 6

, Augustastr.23.

Photograph- -T. e
N tklassigeFabrikateUÄ NeuesteModelle.
PrismenfeldstecherBequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei

Schoenfeld &Cº
nh.A.Roscher,Berlin5W,
SchönebergerStr. 8

warenganzen
LederwärenReiseartikel
MetalleundAlenide
Beleuchtungskörper
Auf AmºrtisatiºnJ. Kakaºge Frei..
LRIKER Arnheused

= S

Conservengläser
zurHerstellungaller

Haushalt-Conserven
millionenfachüberdieErde
verbreitet.

Weltausst,Brüssel:Gold.Medaille

REX-Neuheiten
sindvongroßerBedeutung.
WeiterePreisermäßigung.
IllustrierteDrucksachen,Rezeptbüchergratis
REX-Conservenglas-Gesellschaft
Homburgv

. d
.

Höhe78.

C h o C O E d e & EX “ E C .

Allein fabrik. HEWEL &WEITEN, Löln uWien
Kaiser. Königl. Hoflieferanten.

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelneniſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut z

u machen,womit

e
s

nichtſeltengelungeniſt, auchnoch in veraltetenund verzweifelten
Fällen das Leidenwirkſam z

u behandeln.ZahlreicheAnerkennungs
ſchreibenvon Patientenberichtenüber ſtaunenswerteErfolge,welche
durchdieBehandlungmit dieſemApparatbishererzieltworden,und
bietennebendenEmpfehlungenvon Autoritäteneinebeachtenswerte
Gewährfür diehervorragendenLeiſtungendes„Hudito“.

Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“(Deutſch.Reichs-FOat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.
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Schüne Augen,

Fesselnden Blick

erhaltenSie nurdurch

Divine Rosée
(Augen-Badewasser).

KräftigtdieAugen,verleihtihnenGlanz

u
.

Anmut.Wunderbarwirkend.Unentb.Z111SchönheitspflegePreisproF1.3.50Mk.
Lab0rat0riumMarvel,Düsseldorf45 c
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.
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KolumbusdenkmalfürBuenosAires

Ein neues Denkmal für
KolumbUH

mEingangezumHafenderargen
tiniſchenHauptſtadtBuenosAires
wirdſichbinnenkurzemeinKoloſſal
monumentfürdenEntdeckerAmerikas
erheben,dasin ſeinerGrößeandie
rieſenhafteFreiheitsſtatuevonNeuyork
oderauchandenberühmtenKoloßvon
Rhoduserinnert.Gleichdieſemkann
dasgigantiſcheDenkmal,einWerkdes
römiſchenBildhauersArnoldoZocchi,
alseinWeltwundergelten.Dieherr
licheStatuedesChriſtophKolumbus
invierfacherLebensgröße,über6Meter
hochund38Tonnenſchwer,kröntein
etwa16MeterhohesPiedeſtal,um
das ſichallegoriſcheFigurenin glück
licherAnordnunggruppieren.DieGe
ſamthöhedesDenkmals,daswir oben
ohnediebreitauslaufendenStufendes
Piedeſtalswiedergeben,beträgtetwa
25Meter.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.-Rücksendungfindetnichtstatt)
Oeſtéren,FriedrichWernervon,Ma
riamitMuſik. Ein Buchausdem
zwanzigſtenJahrhundert.Verlag
EgonFleiſchel&Co.,Berlin.
Orth, Minnie,Heimkehr.EinLebens
bild. Geh.M.2.50,geb. M. 3.50.
E.PierſonsVerlag,Dresden.
Otto, E.von,TragödieeinerTſaren
braut. NachSolowiewbearbeitet.
M. 3.–. Exzelſior-Verlag,Leipzig.
Pfohl, Ferdinand,RichardWagner.
SeinLebenundSchaffen.M. 6.–.
VerlagUllſtein&Co.,Berlin-Wien.
Philippi, Felix,AufderInſel.Zucht
hausgeſchichten.Kart.M.3.–, geb.
in LeinenM.4.–. Buchverlagder
„Hilfe“,Schöneberg-Berlin.
Pr esber,Rudolf,Späne.Concordia
DeutſcheVerlagsanſtalt,Berlin.
Proepper, L. von,HäuslicheKon
ditorei.325erprobteRezeptezurBe
reitungvon Torten Kuchenund
Backwerk.NeubearbeitetvonMarie
Breithaupt.In Leinengeb.M. 2.–.
VerlagTrowitzſch& Sohn,Frank
furta.O.
Reder,Heinrichvon,Gedichte.Broſch.
M. 1.50,geb.M. 2.50.DieLeſe-Ver
lag,München.
Redwitz,Marievon,Prinzen-Mär
chen.Mit BildernvonRolfWinkler.
Verlag der Jugendblätter(Karl
Schnell),München.
Retſiem,Karl,DasBuchderFreund
ſchaft.ConcordiaDeutſcheVerlagsanſtalt,Berlin.
Robin, Albert,Thérapeutiqueusuelle
dupraticien.VigotFrères,Paris.
Salus, Georg,SchwacheHelden,No
vellen.VerlagEgonFleiſchel&Co.,
Berlin.
Scapinelli, CarlConteBallaſt.Ro
man. HeinrichMinden,Dresden
undLeipzig.

----

Wenn Sie eine angenehmeAbwechſ
lung kalterDeſſerts wünſchen,verſuchen

Sie natürlicheFruchtflammerismit jedem

Obſt hergeſtellt,ſowie Milch- und Eier
ſpeiſe mit gekochtenFrüchten ſerviert.

Für alle ſolcheund ähnlicheNachſpeiſen

R
eignetſich großartig das

Mondami
8

º.
"

MondaminüberallerhältlichinPaketenà60,30und
"" 7 15Pf.– Rezeptbüchleinauf

Wunſchgratisundfrankovon
Brown&Polſon,BerlinC.2.

§--

Fü
r Mann

woher Bohnenkaffee Kein surroga

h1ieß -Ehe-Ä England Briefmarken ÄGesetzauszug,Prospektetc.50Pf. ZR 4
0

altdeutsche1.75,1ooÜbersee1.50,Brock’s,London,E.C.Queenstreet90. 40deutscheKol.3.–.200engl.Kol.4.50.

l l -
Frauen-Tee -- ºººº Friedemann2 Mk.,Äs" 4/2Mk.,Doppel- L Briefmarkenhandlung.LEIPZIG- 25

- ZeitungundC1 3 u
.

5/2 - - -ySO

é
. Becher, Leipzig 167- ListegratisBriefmarken-KatalogEU03

ri§chUng
heißt:

„Ricqles-Minzengeist“
(Einige Tropfen in einemGlas Zuckerwaſſer.)

Erhältlichin Flaconsà M.3.65,M.1,95,M.1,35undM.1.10in Drogerien,
ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüreundGratismuſter

direktdurch:„Ricglès-Depot“,Frankfurta
.

M.

= Das Beste vom Besten
fürdieHausfrausind

z Apparate
Ortelt* Einkoch-Ä
zur Frischhaltung aller Nahrungsmittel

In tausendenFamilieneingeführtundprämiiert.
VieleNeuheitenundbedeutendermäßigtePreisefür 1911.
Zuhabenin allenbesserenHaus-undKüchenmagazinen.
GUSTAV OR T ELT, O EL- S in Schlesien

jedochist einerationelle
Behandlungnacheinerwis
Senschaftlichbegründetenund
jahrzehntelangerfolgreichenMethode
erforderlich.WollenSie Ihr Bruch-

-

leidenzweckentsprechendbehandeln? Soverlangen
Sie postwendendeineKOSTENFREIE Uebersen
dungdes reich illustriertenBuches„HERNIOLO
GIE“, nachwelchemSie in der Lage sind, Ihr
BruchleidenohneBerufsstörung,schmerz-undge
fahrlos richtig zu behandelnund bei Befolgung
der speziellenBehandlungvorschriften z

u heilen.
SchreibenSie heutenoch: An das
Dr.Reimanns'scheInstitut, Maastricht 11, Holl

,,Chlorodont““ver
Gegen nichtetalle Fäulnis

ÄMIUI101gGIUCIlÄzwtchen.DenZahMeMG undbleichtmißfarbeneE-C X- Zähneblendendweiß,
ohnedemSchmelzzu ſchaden.HerrlicherfriſchendimGeſchmack.In Tuben,4–6
Wochenausreichend,Tube1 Mk.,Probetube5

0 Pfg. BeiEinſendung2
0 Pfg.für
Porto.ManverlangeProſpektundGratismuſterdirektvomLaboratorium„Leo“,
Dresden3 S

.

oder in denApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäften.

**Äozy
ebnenDz. 7

0
.

und M
.Ä b
e
i
1
2

Özd 3
0

Rabatt.PassendeGürteGünstigeBezugsquellebeiAusstee
r

dazu 4
6

Pf60Pf.ÄÄile WöÄrjen

frümpfg U.Trik0ilgen.

Weil man angenehm,
weich u
.

elastischgeht,
weil sie dauerhafterals
Leder sind und weil
die Nerven durch die
selbengeschontwerden Z

Continental

Nur vorzüglicheQuali
tätenhabendieseher
vorragenden Eigen

S c hafte n.
Sie daher von Ihrem

Connenfl-(Umm-hsze
aucherhältlichin LederhandlungenundSchuhgeschäften.

Schwelmer Gummiwaren-Industrie G
. m.b.H., Schwelmi.Westf.

Spezialität:FeineStrümpfeund - - - - - - --
Sockenin Wolle,Baumw.,Fl0rundArtikel

billigst.VerlangenSiePreislisten.
Seide.Ersatzfüße. Emil Schäfer, Verbandstoffabrik,– Trikot - Leibwäsche- Chemnitz- Schließfach.

Gotthardt Schröder,
Zeulenroda.

– BittePreislistezuverlangen.–

- - - - - 2

Verlangen

Schuhmacherstets

dertdenHaarwuchs,beugt
demAusfallenvor,istärzt
ich empfohlenund seit
24Jahrenbewährt.Fasche

M
.

2.– Doppelfl. M
.

3.75.
Überallzuhaben.
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Wom Ruchermarkt --
-

Lehr-undUbungsbuchderſyſtematiſchenSilbenſchrift.Verlag
vonFranzKrieger,Reichenbachi. Schleſ.PreisM.3.60.DerVerfaſſerwillzeigen,wie e

s möglichiſt,ſyſtematiſch(alſoohneSigelundohneAbkürzungen)durcheineneinzigenStrichganzeSilbenundWörterſo zu ſchreiben,daßdieSchriftbeibisheuteunerreichterKürzeebenſozuverläſſigiſt,wiediegewöhnl.Kurrentſchrift.DieSchriftzeichen,welchenurderlatein.Schriftentnommenſind,gehennichtnachallenRichtungenauseinander,ſondernhabeneineſchöne,gleichmäßigeLageundſindfürflotteSchriftbeſond.geeignet.
AmalieBaiſch,Ins eigeneHeim. PraktiſcheRatſchlägefür
BrautzeitundEhe. 5

. Auflage. Gebunden.M. 6.–.Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.
„WereinerBrauteinebenſoſchönesalspraktiſchesGeſchenkmachenmöchte,demkanndieſestrefflicheBuchwarmempfohlenwerden.“(SchweizerFamilien-Wochenblatt,Zürich.)
VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Geſchäftliche Mitteilungen
Lebensverſicherung.Die KarlsruherLebensverſicherung
aufGegenſeitigkeit,dievormaligeAllgemeineVerſorgungs-Anſtalt,
hatauch1910wiederGeſchäftszahlenerzielt,diedieallervorangangenenJahre überſteigen.DerneueZugangan Todesfallverſicherungenbetrugrund 5

5

MillionenMarkgegen5
1

imVorjahre,derreineZuwachsrund34Millionengegenüber3
1

imJahrezuvor.DerTodesfallverſicherungsbeſtanderhöhteſichdadurchauf 702Millionen.UnterEinrechnungder in denge
ſchloſſenenBetriebennochlaufendenVerſicherungenergibtſichaufEnde1910einGeſamtbeſtandvonrund152600Verſicherungen
übermehrals706MillionenMark.DurchTodvonVerſichertenwurdennahezu8 Millionen,durchErlebendesEndterminsderVerſicherungmehrals53 Millionenfällig.Seit Einführung
derLebensverſicherunghatdieAnſtalt in dieſerAbteilungfürfälligeVerſicherungen160MillionenMark,anDividendenfürVerſicherte7

4

MillionenMark,im ganzenalſo234MillionenMarkbezahlt.DasVermögenderAnſtalthat259MillionenMarkerreicht.Dernebenderverſicherungstechniſchnotwendigen

vermehrt,ſo daßdieAufrechterhaltungdesgegenwärtigenDivi
dendenſatzesauchbeietwaeintretendenSchwankungenderUber
ſchüſſegeſicherterſcheint.

Schlangenbad.SchonvorBeginnderSaiſonam 1
.

MaihattedasherrlicheFrühlingswetterimAprileineganzeAnzahlderalljährlichwiederkehrendenKurgäſtehergelockt.DieKönig
licheKurkapellekonzertierttäglichvon4/4 bis5°/4Uhr nachmittags.An denSonntagenfindenje von11/2UhrvormittagsanPromenadekonzerteanderSchlangenquelleundAbendkonzerte,
dieſebeigutemWetter im Freien,beiungünſtigemim Kurſaale,ſtatt.

-- Inſertions-Gebührenfür diefünfgeſpaltene
Nonpareille-ZeileM.180,

ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVT9 - 2 T fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T. undFrankreichFr.2.25in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh. Letpzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRardGlf Itoſſe,Annoncen-Expeditionfür

DividendenreſervevorhandeneAusgleichsfondshat ſichwieder

Auskunft º

durch Kurºwerein

Mineralwasserwersand
durch Bäderwerwaltung

Saison = O O
Anfang April bis
Ende Oktober- O

Heilanzeigen -
Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber,der Galle und derNieren;des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);bei Stoffwechsel

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Soe, Bitter
erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Skrophulose,Gicht und

wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche, freieundabstufbareSoiebäder, Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder, Fango,Wasserheilverfahren,
Licht-, Luft-, Sonnen-,Dampf-,Heißluft-und elektrischeBäder,Inhalationen,
Gradierbau,pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

( FeFleibigkeit -TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenenDr. Richters FriihstiickStee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.InstitutHermes,München46,Baaderstr.8
.

Dr.med.Qu.Sehreiht:„Ichkºnstatierteewichtsähnahme
W0n5–6K0.,ja einmal9/2 K
0
.

Bache
a
.
2
1 Tagen. . . .“

Schreiben Sie dieSer
FrZU Wenn Sie einem Manne das

Crinken abgewöhnen wollen.
Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrerNachbarn,und nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.
DieſeMethodekann a

n

dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ

t bemüht,andern zu

helfen,und deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwertenLeſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.

- Rheumatismus.Ferner bei Erkrankungender Luftwege, der Nerven, des
Rückenmarks.

Kursmitte -ÄÄ
##ÄGRS & FRANCOF

-

bereitet,vonden
Benediktinerinnen

derAbtei
FrauenwörthImChlems68(Bayern)

In Fl. à M.1.50,2.25,3.80u
.

5.50.
ProbefläschchenM.0.80franko.
UeberallerhältlichoderdirektdurchdieKLOSTERVERWALTUNG.

$

r Eheleute“
VerlangenSie gratis

º

W
º illustrierten Katalog Ä Sie Ä ſieÄ? - -

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihrenund

d Hygienischer Mann von derTrunkſuchtbe
Bedarfs-Artikel freite.

blendend

schönen

Teint.

mitärztlichverfasster- belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta
.

M.86.

Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfe, und e

s

iſ
t

darumkein
Grund vorhanden,warumSie
nicht ſofort a

n

ſi
e

ſchreiben
ſollten. Natürlicherwartetſie,

Eine merkwürdige

Erscheinung
istes,daßunsere a

n Erfindungen,Entdeckungen
undErrungenschaftenso reicheZeitunterdem

BallastdesaufgehäuftenWissensdochblindundtaubgebliebenis
t

gegenüberder EntwicklungdesMenschenzur Persönlichkeit.GeradedasWichtigsteundUnentbehrlichstefehltunterdenmodernen
Erziehungsmitteln:Die schulung des Denkens,
die Pflege der Sprache und der freien Rede
Nichtein unaufhörlichesSchwatzen,nichtein Erzählenein
studierterGesprächsformenkannimprivatenoderBerufslebenunsere
Persönlichkeitirgendwiezur Geltungbringen,sondernnur einfreies, ruhiges,eindrucksvollesReden,demein logisches
Denkenzu Grundeliegenmuß.
UnserAusbildungskursusfürpraktischeLebenskunst,höhereDenk-,

freie Vortrags- und Redekunst
wirdvonTausenden,dieihnstudierthaben,alsdasvollkommenste
LehrwerkfürfreiesRedenundlogischesDenkenbezeichnet.WernurdasgeringsteInteressea

n

seinerFortbildunghat,solltesichüberdieseeinzigartigeMethodenäherorientieren.
Ausführl.ProspektmitZeugnissenu

. Zeitungsrezensionenversendetgratis R
. HALBECK, Berlin 274,Potsdamerstr.123b.

Cannstatter

Misch Knet
Maschinen- u

.

Dannofer -

CANNSTATT-STUTTGARTN % Berlin,Köln,Hamburg,-- Frankfurta
. M.,

Dresden,Wien,Haag,
Mailand,Zürich,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

Gomete
Einrichtungen
Für
Lebens
/77/a/

- Chef77je.

Patenteüberg/

daßSie einperſönlichesInter
eſſedaranhaben,jemandvon
derTrunkſuchtbefreit zu ſehen
undnichtetwaausbloßerNeu
gierdeanfragen.
SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvollan ihreAdreſſe:

Frau MargaretAnderſon,29LindenStr., Hillburn,U.)., Amerika
oderum e

s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volle Adreſſeauf denuntenbeigefügtenCoupon
undſendenSie ihr dieſen.

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige.

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

Mrs.MargaretAnderſon,
29LindenStraße,Hillburn,NewYork,Amerika.

Bitte ſchreibenSie mir,wieSieIhremMannedasTrinkenabge:wöhnten,daichmichperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere.

(BitteschreibenSie sehrdeutlich)

StraßeundHausnummer

POStamt

PrOUinz

aunaecºnetzen een
rend hºhe Factº

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI:redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNef in Stuttgart.In Öſterreich-UngarnfürdiePapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg)BerlinSW,KöniggrätzerStraße9

9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
BriefeundSendungen,dieden
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BENEDICINE

Kgl.Sächs.Eisen-,Moor-undMineralbadmitberühmterGlauber
salzquelle.Mediko-mechan.Institut,Einrichtungenfür Hydrotherapieusw. GrossesSonnen-undLuftbadmitSchwimmteichen.
500M.ü.d.Meer,gegenWindegeschützt.InmittenausgedehnterWaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig-Eger.– Besucherzahl1910:15564–
Saison:1.Maibis30.September,dannWinterbetrieb.– 15Aerzte,1Aerztin.
Ester hat hervorragende Erfolge
beiFrauenkrankheiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,Beichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsorgane(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,ExsudatenzurNachbehandlungvonVerletzungenrospekteundWohnungsverzeichnispostfreidurchdieKgl.Badedirektion.

KM07-ſl
Hotels1.Ranges.RenoviertaufSaison1911.400Betten,40Privat-Appartements.Zentralheizung.BesteLage.Park. Direktion: B.B.Diethelm.

PD TFRES. ÄSchweiz
Hote Pontresina ::I. Ranges::
AppartementsmitBäder.ReduziertePreiseimJuniundSeptember.

Ich27
l Klchprº Ä

PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Inhalatorien.Massage.Hydrotherapie.– Kurorchester.
Kurarzt:Dr"-med.A.-Mark- Direktion: Garºne"

F-
,A G A „ Weltberühmter Kurort

gegenGicht,Rheumatismususw.
MTOd U mba Lift.Hote St.-Galler-hof
“"Ä;

*

WIE2
HOTEL MONTANA
EinzigesHauserstenRanges

in erhöhter,ruhigerundStaubreierLage,durchPrivatliftmitdemFremdenKaiVer
bunden.Besitzer:Michel& Schrämli.

Kurhaus Mechtha, 900 m ü
.

d
. M.,KurhausFruit amMelchsee,

1920m ü
.
d
. M.,viaLuzern–Sarnen.

Pension6–8Fr. Sport.

„Kongring“ plötzlichunterging,
wäre ſi

e

alles Elend los. Wie
kalt ihr plötzlichwurde! Und
wieder ſo heiß! Und ein ſo ſon

gegendſtieg auf! – Und jetzt

unter den müdenKopf ſchob,

Prospektdurch: FamilieEgger,Bes.

Auf d
e
r

Überfahrt

A.
ja
(Fortſetzung)

TÄ blickteEmmyvorſichhin.Ihr wurdemiteinemMale

ſo troſtloszumute. Wenn jetzt
der immerheftigerſchlenkernde

derbaresGefühl in derMagen

– o weh! Da half keinStem
men, keineWillensanſtrengung,
das Meer verlangteſein Opfer
auchvon ihr– und ein aus
giebigesdazu.
Kapitän Niels hatte in der
letztenStundebereitsoftſorgen
voll an dasjungeMädchen,das
als einzigederDamenderSee
trankheitnochwiderſtanden,ge
dacht,aber e

r

konntenichtvon
der Kommandobrückeherunter,

ſo gern e
r

nach ihr geſehen
hätte. Es war undenkbar,daß

e
s

ſi
e

bei dieſemWind nicht
faßte,zumal ſi

e
daraufbeſtand,

oben auf Deck zu bleiben,und
ſchließlich– in der Koje ging

e
s

höchſtensnocheherlos.
Jetzt aber hielt e

s

ihn nicht
länger– er mußtewiſſen, wie

e
s

ihr ging. Haſtig ſtieg e
r

die kleineTreppe von ſeinem
luftigenKommandoplatzhinab,
und als e

r

um denSchornſtein
bog, begegnete e

r ihr, wie ſie,
mühſamſicham Geländerhal
tend, vergeblichverſuchte,die
Kajütentreppewiederhinunter
zukommen.
Ein Blick grenzenloſeſten
Elends traf ihn– da hatte er

ſi
e

ſchon in denArmenundtrug

ſi
e

denWegwiederhinauf, den

e
r gekommen.Sorgſambettete

e
r
ſi
e

aufdas Sofa, dasfaſtden
ganzenRaumhinterder eigent
lichenKommandobrückein An
ſpruchnahm. Auf dieſemSofa
ruhte e

r aus, wenn die Zeit

zu knappwar, hinunterzugehen– es war daserſtemal,daßein
jetzt recht bleiches, liebliches
Mädchenhauptdarauf gebettet
wurde. Aus einem Eckſchrank
holte e
r

eine Flaſche Selter
waſſerhervor,goß ihr einGlas
ein und zwang die Wider
ſtrebende,einige Schlucke zu

trinken.
„Dann geht e

s leichter,“ſagte
er, während e

r

ihr den Arm

BREGINE SECE

G- - -- Q - -
Är Warme Heilquellen

= j. seitJahrhundertenbewährtgeg.Rheumatismusu. Gicht,
Schwarzwald.Nervjsleiden Verletzungen,chron.

= 430 .
. Gelenk-u
.

Knochenleiden.Dampf-u
. Heißluftbäder,schwed.Heil

s m
.
ü
.
d
.
M
.

gymnastik,MassageSchwimmbajfkjsje

- Linie: Enzpromenade.NeuesKurhaus.BergbahnzumSommerberg(730m
)

- Pforzheim- mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.

- Wildbad. Prosp.d
.
d
. Kgl.Badverwaltung.

O G
º
G
º
O O G
º
G O ® - 9 G G 6 €

Hotel Klumpp und
Klumpp” Hotel Bellevue

erneuertunderweitert.
BeideHäuserI. RangesmitvielenBalkonsundLoggienin schönsterfreierLagezunächstdenKgl.BädernundKuranlagen.Geöffnetvom1

.

Maibis
30.September.– ImMai,Juni u. abMitteAugustermäßigteZimmerpreise.Prospekteje durchdieDirektion.Besitzer:FamilieKlumpp.

IndividuelleBehandlungvonStörungendesKreislaufsundderErnährung.
BesitzerundbehandelnderArzt:Dr"-Groddeck

Sanatorium Groddeck

errier ran. Mumºralella Freudenstadt- Württ.Schwarzwald
750 m ü.d.M.
Schwarzwald-Hüte
Herrliche,absolutruhige,
staubfreieLageaufeinemHügelmittenimeigenenschattigenWaldpark
von60000qm.PrivatwohnungenmitBadund
Toilette.Zentralheizung.Elektr.Licht.Tennis.Ga
rage,1

0

Boxen.Tel.No.10.
Prospekted

.
d
.

BesitzerErnst Luz.e
r

MeſseMWäWällen.

(Thüringen),Solbadund Inhalatorium.allzum Sº 3 starkeSolquellenvon5 u. 27°/oSalzgehalt.SolbädermitundohneKohlensäure,So1
mOOrhäder.InhalationenaufdenzuKur

zweckeneinzigartigeingerichtetenGradierhäusern.Gesellschafts-undEinzelinhala
tionenneuesterSysteme(Körting'stemperierbaresTrockeninhalatorium).Pneumatische
KammernnachReichenhallerMuster.Trinkkur– Heilerfolge: ErkrankungenderAtmungsorgane,Skrofulose,Rachitis,Gicht,Rheumatismus,Frauenkrankheitenetc. –AusgedehnteParkanlagenundWaldungen.– ProspektedurchdieBadedirektion in BadSalzungen17.
Radium-Solbad

Kreuznach
EinzigerGewinnungsortin Deutschland
vonRadiumsalzenauseigenenQuellen,heilt

Stoffwechselkrankheiten
Rheuma, Ischias u. Gicht

durch Radiumkuren

NeuesBadehausmitden modernsten
EinrichtungenfürRadium-Behandlung

ProspektedurchdieKurverwaltung

„Sie müſſenſonſt zu viel aus
halten– denn ob Sie nunetwas

GRIMMIALP – BeliebteSommerfrischefür Ruhebedürftige.–AusgedehnteWälder.Ozonreiche,gänzl.staubfreieHöhenluft.
BernerOberlandGd.HôtelKurhaus.150Betten.Pensionv

.

frs.8.-an.Tennis.Croquet.– 1260M. ü. M.– Kegelbahn.Gr.Park.Kurarzt.Illustr.Prosp.d. J. Ch.Poltera,Dir.
BahnstationAppenzelSchweiz.820InüberMeer.

Prospekte
durch die Direktion,S-s-SKurhaus Weissbad- Herrlichster Frühjahrs-Aufenthalt. Pension von Fr. 7.– an.

e so eſ

d

Liitet Ches
--- VCäbepräparat
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genießenodernicht– opfernmüſſenSie doch,Fräu
ein Emmy! Aber es wird ſchonbaldbeſſerwerden.
Bleiben Sie nur brav hier liegenund verſuchenSie
zu ſchlafen.“
Er hatte recht,der heftigeSchmerzam Herzen
beimWürgen ließ nach,wenn ſi

e
trank. Nacheiner

Viertelſtundewar ſi
e

ſo weit, daß ſi
e ausgeſtreckt

Ä bleiben konnte– und endlichſchlummerteIE EIII.
Der junge Kapitän deckte ſi

e ſorgfältig zu und
blieb dann ſinnendvor ihr ſitzen. Wie zart ſi

e

war!
Wie leidend! Das war nichtnur die Seekrankheit–
das würde auchbleiben,wenn der unvermeidliche

ſolltedenganzenTag im dumpfenKontor ſitzen,für
kargesBrot ſchuften,bis Jugendreizund Lebensmut
dahin waren? Fand ſichdenn keinMann für dies
lieblicheWeſen, der e

s

vor den Schattenſeitendes
Lebensbewahrte?Plötzlichſah Kapitän Niels wie in

einerViſion einkleinesHäuschenamStrandevorſich,
dahintereinenlauſchigenGartenundeinenHühnerhof– genauwiedasHäuschenſah es aus, in dem ſeine
Mutter wohnte, die ſich ſchonauf ſeine Heimkehr
freute. Aber nicht ſi

e

war es, mit der e
r

darinnen
zuſammenlebte,nein,die kleineblaſſeEmmy waltete
darin– nur daß ſie nichtmehrblaßwar. Die Roſen
der Geſundheitblühtenauf ihrenWangen,und ihre
AugenſtrahltenimGlücksſchimmer,wenn ſi

e

ihn an

Hounc Spoºr
Das war dochnochanders,als wenn ihn die

Mutter nachder Fahrt empfing!
Niels fühlteſichbeidieſerViſion rot werden,aber
als e

r

dann nochmalseinenprüfendenBlickauf die
friedlich Schlafendewarf, war e

r entſchloſſen,daß

ſi
e

zur Wahrheitwerdenſollte– wenn ſie wollte.–

lachte.

Und Emmy wollte. Es kam ihr zwar faſt wie
einTraum vor, als der Kapitän am andernMorgen,
nachdem ſi

e

wiederwetterfeſtgeworden,ihr zunächſt
ganz ſachlichauseinanderſetzte,daß ſi

e

e
s unmög

lich in einemdumpfenKontor aushaltenkönne. Er
macheihr daherden Vorſchlag, zu ſeinerMutter zu

kommen, die ſich ſchon lange nach einem lieben
Töchterchenſehne. (Schlußfolgt)Jammer überſtandenwar. Und ſo ein zartesKind

ºd NI GE obje
Nairlſhgs Mineralwasser und NatürlichesMineralwasser-

heilWirkendem
FA CH INGER Einfluß FAchincER

-ÖN G
E bei LöNG z.Gicht,harnsaurer

Diathese,Diabetes
SOWie

Natürliches

* cºncER

bei Erkrankungen
derVerdauungs
Organe
(Sodbrennen),
Nieren-,Blasen
undHarnleiden.

-ÖN G
E

Natürliches

* ACHNGER

Mineralwasser Mineralwasser

TREIS MOSELGOLD - TREIS EXTRA JUBILÄUMS-CUWEE
DieständigsteigendeNachfragevonKennernbeweist,daßdieseMarken,hergestelltaus
Mosel-undSaarweinenderRieslingstraube– deredelstenTraubederWelt– denfeinsten
französischenErzeugnissenebenbürtig,dabeiabererheblichbilligersind.Probenüberzeugen

Wº) SELSEKTKELLERRE
KÖNIGLICHER HOFLIEFERÄNT

=Soebenerschienen=reichillustrierter
Katalogfür

H
- Stork, MünchenJ

mitAnleitungen. Residenzstr.15.

OTTO TREIS, MERL/MOSEL (Weingeschäftseit 1810in der Familie)

Schroth

.. n Thüring:

- Enneberg-Dolomiten,2 Std. v. Bruneck(Pustertal)Hote
1LI MonteSella,120 m

.

Mod.feuersich.Bau.Pens.Kr.8–10.
HerrlichesDolomitenpanorama.VielWald.Illustr.Prospekt.

errlicheLage.
Diätet. Kuren Är
nach Schroth-Ä.

Dr. Möllers
Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

Z 3 R 1
. º.Ä.

K
W ſº Juhläums-AusstellungZ

derMünchenerKünstler-Genossenschaftzu
Ehren des90.GeburtstagsSr. Kgl.Hoheit
des Prinz-RegentenLuitpold von Bayern.

1
.

Juni b
is

Ende0ktober. Täglichgeöffnet,

).WW ..

V/VieS badene
adium Unstitut
Spezialbehandlungv

. Gicht,Rheumatismus,Neuralgieen
(Ischias),Nerven-u

.Muskelleiden,Stoffwechselkrankheit.Prospektkostenlos. Dr.med.Lippert,Wiesbaden SpezialarztfürinnereNervén-und
Taunusstr.38,I. (Lift). Stoffwechselkrankheiten.

Zºº-Tº-Tºº

(Reise-WC scfePuyºu -7 - V
4

mit Aufspannbügel
2TNNLINº------- ſºF=.==Fº SKS-ETFſ

GrOSSe-r FCISS H“CLLLITTL

T
Ü 503 50err ſang N.1750

Aſbert ORosenflain.
(Berlin h
) Ceipziger Strasse 7173
UClustriertePreislistekostenlos

400m ü
.

M. Physikal.-Diätet.Kur
anstaltmitherrlich.Luftbadepark.

Leit.Arzt:Dr.MOS1er.
WÄr rünas
Prospekte.

3 2

kolu ute

Neuerbautes komforta
mitdenmodernstenEinrichtungen.– VieleneueLogier-Villen
IllustrierteProspektekostenlosdurch

einerz
568m ü

.
D
.

Meere.Herrlichste,geschützteGebirgslage.
100.000MorgenHochwald.Hervorragenderklimat.Kurort.ZahlreichealtbewährteerO.–alkalischeEisen
säuerlinge,darunter2 neuerbohrtemächtigeKohlensäuresprudel.BerühmteMoorlager.–Heilanzeigen:
DiegleichenwieWildungen,Ems,Nauheim

undFranzensbad.– DagegenungeeignetfürSchwindsucht.–
bles Kur- und Badehaus

DieBadeverwaltung

Drºsº HeilerfolgeZ>- Rae-beuProspektefrei
fürKrankeund(esunde
unentbehrl.E

s

bildetg
e
:

sundesBlul,Nerven,Muskeln,Haare,ähne.Aus

NachgründlicherRenovierungempfiehltsich
Kurbad Landhaus Eberswalde (Märk. Schweiz),
SanatoriumundErholungsheimmitnatürlichenHeilmittelnundfastallenArtenmedizinischen
Bädern.Inmitteneinesca. 1

1 Morgengr.Parkes,direktandenausgedehntenKönigl.
Forstengelegen,bietetdasHausErholungsbedürftigenundNervöseneinebewährte
Sommerfrische.KräftigeVerpflegungmitbescheidenenPreisen.ProspektundAus
kunftfreidurchdieVerwaltunglühel.Prosp.Ä

Preise:

a KiloM
.

4.80,2 Kilo- .?.80.Probedose1.50,

u beziehendurchApotheken.Drogenetc..oderdurch
Bilz'Sanatorium,Dresden- Radebeul.

bei AlkalischeSchwefelquelle.- 780 m ü
.

M. Inhalationen,

Spiez Badekur.GelegenheitzuAusflügeninsBernerOberland.

Rathausplatz
Palast - Hotel, Kopenhagen

am15.JUli 1910eröffnet Rathausplatz

I. HoteldesNordens.250Zimmer,allemitBad,TelephonundallemKomfortderNeuzeitausgestattet.Restaurant,Grillroom,Café,Wintergarten,Konzertsaalusw.
UnterderselbenDirektionsteht:

Hotel ,,König von Dänemarks König Neumarkt, Kopenhagen
150Zimmeru

. Salons,modernsterKomfort.ZentraleLage.ElegantesWienerCafé u
.

Restaurant.Zivile Preise.

Marienlyst, Kur- und Seebad, Dänemark

In */
4

StundenmitdemSchnellzugevonKopenhagenzu erreichen.
Größt.u.fashion.BadeetablissementdesNordens.3ooZimmer u
. Salons,24ausgestatt.villen.

Kasino, Theater, Konzertsaal, Lawn Tennis, Golf etc.
IllustrierteProspektegratisim Verkehrsbureau„Norden“,UnterdenLinden3
,

Berlin,zu habenoderdirektaufVerlangen.
Anders Jensen, Besitzer.

Prym's Zukunft
Druckknopf

Zukunft

Bittebei 7nkauf /a zu beachten,dassjederechte

Druckknopf

DieSinprägungPrym habenmuss.

- Der vollkommenste,der zuverlässigste

Vaillenverschluss der Gegenwartund Zukunft
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Im Eiſenbahnweſen
kanndie jüngſteZeit wieder
einigewichtigeNeuerungenver
zeichnen.So hatmandieetwa
vierzigJahrealtefeuerloſeLoko
motiveneuerdingsbeträchtlichzu
verbeſſerngewußt.Siekannjetzt
bis zu vierundzwanzigStunden
ohneNach-oderNeufüllungim
Dienſtebleibenundleiſtetfürin
duſtriellekurzſtreckigeGleisanla
gen,unteranderminfeuergefähr
lichenBetrieben,Vorzügliches.Im
„LandederunbegrenztenMöglich
keiten“nehmendieLokomotiven
ſtändiganGrößeundKraftzu;das
neueſteBeiſpieldafür iſ

t

diehier
nebenabgebildeteLokomotivemit

Phot.Doubleday,Pags& Co.,Neuyork(C.Ulrich& Co.,Berlin) zwölfAchſenunddemfünfachſigenTender,dieſichbeiderBewegungNeueſteamerikaniſcheLokomotivezurFortbewegungbeſondersſchwererLaſtzüge

-

ſchwererLaſtzügebeſtensbewährt.

Ä SUCHARD s

BELIEBTE Ess-cHocoLADEN.
ÄS NI

ſ
Z
)

Z
)

ſ Z
)

§ Z
)

Z
)

Z
)

Z
)

§ Z
)

§ Z
)

Z
)

Ä
. Z
)

Ä Z
)
M
N

N
,

M
Y

N VÄ WarenzeichenistaufGrunddesGesetzeszum Z
)

SchutzderWarenbezeichnungenvom 1
2
.

Mai1894gemäß %
)

N
%

derAnmeldungvom26. Juli 909 r Actiengesellschaft M
N

N vorm. Apotheker Richard Brandt z
u Schaffhausen, Ä
§

Ä Schaffhausen(Schweiz),am13.Oktober1909unter122385 Ä

N in dieZeichenrolleeingetragen.– AktenzeichenA. 7620 N

N
.

Klasse 2 – Geschäftsbetrieb,in welchemdasZeichenver- )

S wendetwerdensoll: Fabrikation undVertriebvon Z
)

N Abführpillen. ſ

Waren,für welchedasZeichenbestimmtist.

N Abführpill M

N

führpillen.

Z
)

N

(StempeldesKaiserlichenPatentamtes.)Ä

§: S.«sssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZ

-

(EPERNAY
CHAMPAGNE

MERGER
G
r

R T
j

Abt. 2 Preisbuchfrei
Rohrplattenkoffer
RIg Ledernpaten

Photographiſche
fApparate
Opern-u

. Reiſegläſer
BarometerReißzeuge

fErleichterte Gahlung

Leipzig 27.

Karlsruher
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

Ende190Bestand: 706MillionenMark.
AbschlüsseseitBeginn:125 MillionenMark.

D Tel.
fürMaschb.,Elektrotechn.,Heizungu

.

Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0ktb.
Direktion:Prof.GrafundIng.Lohmar. Schlesische Haushaltungsschule.

9 Internat.– Gegr.1899.– Externat.02Ihlchſ Ehg Staatl.konzessioniert.– GewissenhafteAusbildung- Klosterstrasse23/25. in allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter

Messer 5ekt

- f. Einjähr.-,Abit.-Prüf richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.WorbildÄÄ DieVorsteherin:K. Harriers,(Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke).
5Goldene -

Medaillen A 7

lesesesſe -

Bernh. Stoewer A.-G.
Stet n

Gegründet1858x Ca.2000Arbeiter-

Reingezüchtete
St. BernhardshundejedenAltersvermitteltder
St.Bernhards-Klub,Sitz inMünchen,Holzstr.4.Nachweis
listeundVermittlunggratis,reichillustr.
BroschüregegenEinsendungvon7

0 Plg.

Photograph
Apparate
NurerstklassigeFabrikate.ZuOriginalpreisen.NeuesteModelle.PrismenfeldstecherBequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeldt &Cº
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Der Kampf der weißen
und der roten Roſe
-

Roman

Georg Hirſchfeld«
(Fortſetzung)

Ä-oni wußte nicht recht, wie Karlmann das
meinte, zogaber entſchloſſendas Buch aus

der Taſcheund zeigteihm mehrereStellen, die

ſi
e

mit Bleiſtift angeſtrichenhatte. Auch e
r

hatte die Broſchüregeſternabendnochgeleſen,

d
a

e
s ihm, wie e
r ſagte, ein ſüßer, beruhigen

der Genuß war, dasſelbe wie ſi
e gleichzeitig

in ſichaufzunehmen. Ob ſi
e

denn auchebenſo
an ihn beim Leſen gedachthätte?
„Ja,“ erwiderte ſi

e treuherzig, „aber erſt
nachher.“
Abermals lachteer, und ſi

e

warf ihm einen
bittenden Blick zu. Sie wünſchteihn ernſter.
Da ſah e

r

ſichraſchum, und plötzlichhatte e
r

ſi
e

geküßt. Es brannte ihr heiß auf der Wange,

ſi
e

ſtarrte ſchweratmend in die weißenBlüten
traubenderAkaziehinauf, unterder ſi

e

ſtanden.
So kämpfteſie gegendas entfachteFeuer und
wünſchteim innerſtenHerzen, e

r

ſollte e
s

auch.
Ernſter, ernſterwollte ſi

e

ihn jetzt. Und doch–

ſi
e

hätte ihm viel tauſend Küſſe gebenmögen.
Die Quelle war allzu reich. Durften ſi

e

nicht
endlichdaraus ſchöpfen,die armen, ermüdeten
Menſchen? Sie ſah auf das Buch hinunter,
das ihre zitterndenHände hielten, und Tränen
traten ihr in die Augen. Er ſah es. „Verzeih
mir,“ ſagte e

r

leiſe. Das erſteDu wollte zutage.
Sie ließ e

s geſchehen. Sie nahm ſogar ſeine
feine rechte Hand, und plötzlich, zwiſchen
Weinen und Lachen, zog ſi

e

ſi
e

zum Munde
und drückteeinenheißenKuß darauf. Es war
Anbetung und feuriger Genuß in der Be
rührung ihrer keuſchenLippen. Regungslos,
mit hämmerndenPulſen ließ e

r

ihr die Hand
und ſah ſi

e

an. E
s lag einewunderſameSchön

heit in ſeinen Augen, wenn e
r
ſo blickte. Der

blaue, deutſche,blütenreine Jünglingsblick –

e
r

war ihm nochgegeben.Die Glut der Unter
welt, desDämons Leidenſchaftlag eher in dem
ihrigen– ſie traf ihn einenMoment, ſie kündete
ſchrankenloſeHingabe– einſt– wenn alles
wahr ſein ſollte, einſt. Er erſchauerte. Jetzt
wußte e

r – ihm gehörte ein Menſchenleben.
Stimmen vonSpaziergängernkamennäher.

E
r

faßte ſichund zog ſi
e

fort. In den roſigen
Abendhimmel blickten ſi

e auf; ſi
e gingen am

Rande einer Waldwieſe, Arm in Arm. Halb
unbewußt, zum erſtenmal. Karlmann begann

wieder von Johannes Rollfinks Buch zu

1911(Bd.106)

ſprechen. Einige der angeſtrichenenStellen
las e

r

mit ihr gemeinſamund erklärte ſi
e

aus
führlich. «

„Spricht e
r

denn eigentlich von ſeiner
Frau? Iſt Stella immer ſeine Frau?“ fragte

ſi
e behutſam,als o
b

ſi
e

ſicheineBlöße zu geben
fürchtete. »
„Gewiß,“ erwiderte e

r

ernſthaft. „Ich kann

e
s

nichtandersauffaſſen. Mag ſein, daß ic
h

d
a

etwas klarer ſehe,weil ic
h

von der Perſon des
Autors weiß . . .“

„Du kennſtihn?!“ fragte ſi
e eifrig, und ein

lächelnderSchreckkam auf ihre Züge – wie
leicht fiel ihr das erſte Du. «.

„Perſönlich kenn' ich ihn kaum, aber
Johannes Rollfink iſ

t

mein Vetter –“
„Dein Vetter? . . .“

«

„Ja – das intereſſiert dichwohl? Er hat
vor einem Jahr geheiratet– Eva Ben Naſtir,
deren Vater ein ägyptiſcher Kaufmann war.
Ihre Mutter war Deutſche.“
„Wie ſonderbar! Er muß ſi

e

doch ganz
wahnſinnig liebhaben– und doch– er ſpricht
von ihr, als hätt' e

r

ſi
e

kaum geſehen.“
„Ich glaube, e

r

hat ſi
e

nie geſehen.“
„Nie? Seine eigne Frau? Wie kann das
ſein?“
„Weil e

r

blind iſt.“
Toni blieb ſtehen. Dieſe Mitteilung wirkte

ſo ſtark auf ſie, daß Karlmann ängſtlichnach
ihrer Hand griff. Mit ſchweren,leiſe bebenden
Zügen ſah ſi

e

wieder das Buch an. „Blind?“
ſagte ſi

e

mit einerwunderſamweichenStimme,
die e

r

nie in ihrem kernigenWeſen vermutet
hatte. „Blind iſ

t

er? . . . Ja, nun verſteh' ich
alles. Gib mir das Buch, Karlmann. Jetzt
werd' ich's erſt richtig leſen. Verzeih mir, daß
ichdich ſo viel gefragt hab'. Ich konnt' e

s ja

gar nit verſtehen. Oh, das iſ
t

ein gewaltiger
Menſch, Karlmann.“

-

Er nicktedemütig. „Gewiß . . . Ich möchte
ihn ſehr gern kennenlernen. E
r

lebt ganz ab
geſchloſſenmit ſeiner jungen Frau in einem
Vorort von München.“

« «

„Warum reiſt du denn nit einmal hin?
Wie ich dich jetztkenne– die Kämpfe, die du
auszuſtehenhaſt – wo kannſt du denn was
Beſſeres drüber hören als bei demMann, der
das Buch geſchriebenhat?“
„Ich glaube, du haſt recht.

uns aber immer gemieden.
Rollfink hat
Meine Eltern

kennenihn auchnur wenig, und von der Frau
wiſſen wir ſo gut wie gar nichts.“
„War e

r

denn immer blind?“
„Nein, e

r

iſ
t

e
s

erſt in Agypten geworden.
Dort hat e

r jahrelang als Ingenieur gelebt.
Denn eigentlich iſ

t

e
r

Erfinder.“
„Erfinder?“

---

„Ja, er hat ein Syſtem der Fernphoto
graphie erfunden und beſchäftigtſich jetztmit
einem Flugapparat.“

„Als Blinder?“

„Und die Frau? Die Frau muß dochbei
alledem ganz kräftig und heiter ſein? Wie
ſchade,daß keinBild von ihr in demBuch iſt!“
„Das ging doch nicht . . .“

„Nein, nein. Haſt recht. Verzeih! Das
war dumm. Es iſ

t ja grad ſo ſchön,das Un
beſtimmte. Ich wußt' ja nit einmal, daß e

r

von
ſeiner Frau ſpricht.“
Am Klaraſee blieben ſi

e

ſtehenund ſahen
dem ſchwarzenSchwan zu, der einſam, als o

b

e
r

von ſeiner fernen Heimat träumte,durchdas
FriedrichsburgerWaſſer zog.
„Wie rafft' ichmichauf?“ flüſterteKarlmann.
„Was meinſt du – ob der auch ſo häßliche

Beine hat wie die andern Schwäne, wenn e
r

aus demWaſſer ſteigt?“ fragte Toni, auf den
ſchönen,ſtillen Vogel deutend.
Er hatte eine andre Antwort erwartet, die
ſtimmungsvoll an den von ihm geflüſterten
Titel anknüpfte,und zuckteeinwenigzuſammen.
Zugleich aber fühlte ſeine Selbſtkritik mit Ge
nugtuung, daß Toni niemals ſentimental
wurde. Die Klippe ſeines Weſens, etwas
Tiefes und Großes durch Reflexion ſeichtwer
den zu laſſen, ſah e

r glücklichwieder umſchifft.
Er lächelte, denn ihm fiel ein, wie ſeine
SchweſternbeimAnblickdes einſamenSchwans

in Vergleichen mit dem blinden Erfinder ge
ſchwelgthätten. Dankbar ſah e

r

ſi
e

an. „Ich
weiß nicht,“ antwortete er. „Aber möglich iſ

t

e
s
. . . Innerhalb und außerhalb des Waſſers

ſchön ſein iſ
t

eine ſchwierigeSache. Aber nun
komm, Toni. Heute iſ

t Samstag – das macht
ſichwieder bemerkbar. Ekelhaft viel Plebs iſ

t

unterwegs.“

- -

Erſtaunt ſah ſi
e

ſich um. Für harmloſes
Spaziervolk war ihr der Ausdruck, den e

r

brauchte, gar nicht geläufig. Sie ſah ihres
gleichen darin und maß ſich keine höheren
Rechteam Stadtpark zu. Da Karlmann aber
ſehr nervös wurde, ging ſi

e

raſch mit ihm in

eine Seitenallee. Auch hatte ſi
e

ebennocheine
Beobachtunggemacht,die ihr nicht angenehm
war. Ihre mitteilſame Art konnte ſi

e

nicht
lange zurückhalten. Sie fragte Karlmann, o

b

e
r

denn geſehen habe, daß unter den luſt
wandelnden Soldaten mit ihren Liebſten auch
das Stubenmädchen ſeiner Mutter, an der
Seite eines langen Reiters, geweſen ſei.
Erſchrockenſah ſie, wie e

r

ſich verfärbte.
„Martha?“ rief e

r

ſchrill. „Dieſes nieder
trächtige Frauenzimmer? Dieſe Spionin?!“
„Aber Karlmann!“ -
„Du haſt keineAhnung – jetztſind wir ge

liefert!“
-

M

„Was? . . .
“ 's - «

„Morgen weiß e
s

meine Mutter!“ *
„Läßt die ſichdenn von ihrem Dienſtmädel

erzählen–?“ . . . . .

122
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„Selbſtverſtändlich! Sie hat ſi
e ja zu

meinem Aufpaſſer ernannt! Das Scheuſal
wird ja ſelig ſein –!“ .

„Reg dich nit ſo auf. Das iſ
t

mir wurſt.
Was alle ſehen können, mag die auch ſehn.
Nein, Karlmann – daran darfſt du dich jetzt
nit kehren. Auf eine Auseinanderſetzungmit
deiner Mutter mußt du ja doch gefaßt ſein,
gelt? Nun kommt ſi

e

halt ein bißl früher –
das hat dich überraſcht.“
„Ja, ja . . . verzeih . . . du haſt natürlich
recht . . . Ich bin jeden Augenblickbereit, für
meine Schritte einzutreten. . . jeden Augen
blick. . . Mir fielen nur bittere Erfahrungen
von früher ein. Eine Frechheit iſ

t
e
s übrigens

von der Perſon, am Samstagabend mit einem
Soldaten ſpazierenzulaufen.“ -

„Warum denn . . . Sie hat wah ſcheinlich
ihren Ausgang heut.“ -

-
-

„Glaubſt du, daß ſi
e

uns geſehen hat?“
„Ich weiß nit, Karlmann. Aber ic

h

fürcht'
mich ja auch mit vor meinem Onkel. Über
haupt– du ſiehſt ja – ich könnt' mir reichlich

ſo viel Sorgen um meine Leut machenwie
du dir um deine . . . Weiß Gott . . . Aber ich
will's halt nit. Ich bin drüber weg. Ge
wappnet bin ich. Nun ſe

i

du's auch– ich bitt'
dich, Karlmann!“
Sie blieb vor ihm ſtehenund ſah ihm mit
ruhiger Reife in die erregtenAugen. Da zog

e
r

ſi
e

aufs neuean ſich,küßte ſi
e

ſtürmiſchauf
beide Augen und den erbebendenMund –
dann eilte e

r

der Stadt zu. – -
Klementine entdeckte,noch bevor ihr die
treue Martha berichten konnte, Karlmanns
Verrat. Sie gab a

n

dem gleichenNachmittag,
der ihren Sohn mit Toni Tränkle im Stadt
park geſehenhatte, eine große Damenkaffee
geſellſchaft. Selbſtverſtändlichhatte ſi

e

auch
die Gieblerſchen dazu eingeladen, und keine
Zuſage war ihr ſo ſicher wie aus dem größten
Hauſe der Bertaſtraße– man mußte ſich ja

darin verſtehen, daß der Bund der beiden
Familien jetzt ſeinem Ziel entgegengeführt
wurde. Aber das Unglaublichegeſchah– die
Gieblers kamennicht. Sie ſagtenab, als Frau
Rominger ſi

e
zu derGeſellſchaftbat,dieMarion

und Elſa als glücklicheBräute präſentieren
ſollte. Es war unfaßbar – Frau Staats
miniſter von Pretzel kam, Frau Generalſuper
intendent Bock, ſogar die Prinzeſſin Mathilde
hatte die Gnade, auf ein halbes Stündchen zu

erſcheinenund ſehrvieleSandwiches zu eſſen–
Gieblers ſagten ab. Ihr Brief aber ließ all
mählich einen Verdacht in Klementine wach
Werden.
ziehungsvoll erwähnt, daß ihr Karlmann ſich
glücklichſchätzenwürde, Fräulein Malis Ge
ſang zu begleiten, und Frau Giebler ſchrieb
zurück,das müſſe wohl auf einem Irrtum be
ruhen, ſi

e

könne ſich gar nicht vorſtellen, daß
dem Herrn Sohn etwas Derartiges angenehm
ſei. „Der Lausbub!“ murmelte Klementine
erblaſſend. „Iſt er alſo nochnit hingegangen!“
Wie abſichtlichKarlmann die Gieblers auf der
Straße brüskiert hatte, das ahnte ſi

e

freilich
nicht. Sie konnteKarlmann a

n

dieſemAbend
nichtmehr faſſen– er war in einemSinfonie
konzertund wollte ſpäter in den Klub gehen,
wie Philipp zu erzählenwußte. Als ſi

e

aber
amnächſtenMorgen entſchloſſen in ſein Zimmer
trat, fand ſi

e
e
s

leer und einen Zettel auf dem
Nachttiſch:„Bin auf zwei Tage nachBertholds
hauſengefahren,will michdort für einewichtige
hiſtoriſcheArbeit ſammeln. Gruß. Karlmann.“
Dieſe Eigenmächtigkeitwar ihr denn doch zu

ſtark. Die erſteReiſe, die e
r unternahm, ohne

ſeine Mutter davon in Kenntnis zu ſetzen!
Was war nur über ihn gekommen? Was für
ein gefährlicher Rebellengeiſt? Sie mußte
jetztklarſehenund wandte ſichſelbſtverſtändlich

a
n Martha, die ſchonſeit geſternmit einer ge

heimnisvollenMiene um ſi
e herumging. Nach

wenigen Minuten hatte ſi
e

aus der Getreuen
das Fürchterlicheheraus. Ihr Sohn, ihr-Lieb
ling, ihr edler, vornehmerKarlmann, e
r

hatte

ſi
e betrogen, ſchändlichhintergangen, wort

Z
u gelangen.

Sie hatte in ihrer Einladung be

Wohnzimmer hinauflaſſen.

brüchigwar e
r geworden,meineidig – ja, ſie

Mit einem Proletenmußte e
s

ſo nennen.
frauenzimmer,mit der Tochter vom Koch am
Markt, hatte e

r

ſich öffentlich blickenlaſſen!
Wie weit mochten ſi

e

ſchonmiteinander ſein?
Vor welchenAbgrund hatteman den Unglück
ſeligen geſchleppt? Ein neuer Abgrund, ja –
die Schauſpielerinhatte e

r

nichtverlaſſen,um
ſich in den Hafen einer Gott und Eltern ge
fälligen Verlobung zu retten– mit einer ab
gefeimtenSchlauheit, die ſi

e

ihm niemals zu
getraut,hatte e

r

ſicherſt von ihrer Mutterliebe
Troſt und Entſchloſſenheitgeholt,um durchden
Bruch mit der einen Mätreſſe zu einer andern

Um etwas Beſſeres, Ernſteres
konnte e

s

ſich unmöglichhandeln. Karlmann
wußte zu gut, daß ſeine Mutter zu einer
Mesalliance niemals ihre Zuſtimmung geben
würde. Dazu hatte ſi

e

ſichihre Kinder zu ſauer
werden laſſen, beſondersdie Buben – über
ihren Kopf hinweg geſchahnichts. Der kluge,
hinterhältige Karlmann – er ſollte ſich aber
gründlich verrechnethaben.

-

KampfbereittobteKlementineaufdieStraße
hinaus. Martha, die ein ſchlechtesGewiſſen
hatteund dieRachedesjungenHerrn fürchtete,
verſuchte ſi

e feſtzuhalten, zu beruhigen – es

war umſonſt. Troſtlos überlegteKlementine,
was ſi

e

zunächſtunternehmenſollte, um das
Unglück zu verhüten. Zu ihrer Mutter traute

ſi
e

ſich nicht– ſie fühlte ſich in ihrem Sohn
vor dieſer ſtolzen alten Frau gedemütigt.
Juſtinus war für große Aufregungen nicht zu

brauchen– wenn er ſie kommenſah, ſchloß er

ſichgewöhnlich in ſeinemAtelier ein und malte
ein Stilleben. Marion und Elſa würden ſicher
nur die pikanteSenſation im Friedrichsburger
Leben empfinden, Philipp ſi

e
mit ſeiner

fürchterlichen,phlegmatiſchenObjektivität ent
waffnen– nein, nein– ſie war wiedereinmal
ganz allein. Da Karlmann vor morgen abend
nicht zu erreichenwar, kamihr Hochmutsteufel
plötzlichauf einen gefährlichenEinfall. "
winkte mit heftigemZuruf einerDroſchkeund
fuhr zum Marktplatzhinunter. Wie ein Stier,
der einem roten Lappen nachrennt, ſtürmte
Klemientine in eine große Dummheit hinein.
Sie machteſichnichtklar, was ſi

e tat, ſi
e

fühlte
nicht, wie ſie den Boden des Takts und des
Rechtsverließ– mit glühendemKopf entſtieg

ſi
e

derDroſchkeund betrat,mit ihremſchweren
Seidenkleidrauſchend,das Haus der Tränkles.
Frau Barbara war zufällig allein daheim.
Die Töchter hatten den Vater zum Einkauf
nach Schleedorf begleitet– auch die Groß
mutter war mitgefahren. Als Barbara plötzlich

Frau Profeſſor Rominger höchſtſelbſterſcheinen
ſah, dachte ſi

e

nichts andres, als daß e
s

ſich
um eine wichtigeBeſtellung handelte, und ſi

e

ging der Dame entgegen, um in Vertretung
ihres Mannes alles anzunehmen. Aber dieſes
ſteinerneGeſicht,voll Gift undStolz undGram,

e
s

konnte ſo Gutes nichtbringen– ſie ſah es

ſofort. Erſchrockenund in ihrer Schuldloſigkeit
völlig ſicher, mußte Barbara den Beſuch ins

Hier ſaßen ſich
nun Tonis und Karlmanns Mütter zum erſten
mal gegenüber. Es ſollte auch das letztemal
ſein, und das Geſpräch, das ſi

e

miteinander
führten, war für beide charakteriſtiſchgenug.
Noch bevor die atemloſe Frau Profeſſor
ihre wütende Anklagerede begonnen, fühlte
Frau Tränkle inſtinktiv, daß ein ſchwererVor
wurf auf ſi

e

loskommenſollte. Sie ahntenicht,
um was e

s

ſich handelte,aber die allgemeine
Antipathie, die in ihr ſchongegendieRomingers
geſchlummert,erwachteplötzlich, ſi

e

wurdeeben
falls wütend,bevor ſi

e irgendetwaswußte,und
erwartete, wie eine Löwin ſprungbereit, daß
ihre heiligſten Dinge zu verteidigenwaren.
„Frau Tränkle,“ begann Klementine, ihr

Aſthma bekämpfend,indem ſi
e

ſichmit beiden
Händen auf die Schirmkrückeſtützte, „Sie
wiſſen, wir ſind gute Kunden von Ihnen –
ſeit vielen Jahren – Sie können mit ſagen,
Frau Tränkle, daß wir Ihnen jemals Anlaß zur
Unzufriedenheitgegebenhaben–“

Frau Tränkle.
Sie, ic

h

weiß nit, o
b

Sie ihm helfen, e
s
iſ
t

mir
auch einerlei– aber –“ 1

.

Sie

„Hoffentlich ſagen das die Frau Profeſſor
mit von uns? . . .“ -

„Was Ihre Küche anbetrifft – o nein,
Kochen kann.Ihr Mann oder

„Aber ſonſt? Da wüßt' ic
h

dochwirklichmit,
was wir ſonſt für Beziehungenzur Frau ProW

M

feſſor haben täten ! . . . «--

O ja, Frau Tränkle !„Beziehungen? !

Beziehungen! Darum handelt ſich's eben!“
„Was? !

“ - * -

„Schreien Sie bitte mit ſo – mäßigenSie
ſich!“

". /

„Wenn Sie mit ſchrein– wenn Sie ſich
mäßigen, Frau Profeſſor!“Cº- D // -

„Jawohl! Sie ſind in meiner Wohnung,
möcht' ich Ihnen nur ſagen!“

-

„Das iſ
t ja eine Unverſchämtheit–!“

„So?!“
*

„Das iſ
t ja –“

„Beleidigen laß ichmichnit! Von nieman
auf der Welt! Und wenn's der Großherzog
wär'! Sonſt pfeif' ichaufdieganzeKundſchaft!“
„Wiſſen Sie denn,umwas e

s

ſichhandelt?!“
„Um nix Gutes! Das ſeh' ichIhnen an der

Naſenſpitzean!“
„Machen Sie erſt das Fenſter auf, bevor

ich's Ihnen ſag'– es iſt zu heiß hier– icher
ſtick'ſonſt vor Ihren Augen!“ «

„Hm! Mir is es auch wie im hölliſche
Feuer! Da ! Jetzt is das Fenſter offen ! Alſo!
Aber ſchrein.Sie nit, Frau Profeſſor! Wenn's
was is

,

was der Markt mit zu hören braucht!“
„Aha! Das iſ

t

es! Ja! O ja! Das iſt es!
Ich werd' nit ſchrein– nein, meineBeſte –

aber ſagen werd' ich's Ihnen – ſagen –“
„Was denn?! . . . He?! . . .“

„Ihre Tochter –“
„Meine Tochter –“
„Die ſaubere Toni –“
„Toni?“ « -

„Die hat ihr Netz auf meinen Sohn ge
worfen ! Auf meinen Karlmann ! Hab' ich
mir dochTag und NachtdenKopf zerklaubt–
was fehlt dem Jungen !

Was nimmt ihm die Jugend und die Geſund
heit! Jetzt weiß ich's!“
„Meine Toni –?! Ach– das is ja zum
Lachen!“

-

„Sie habenein Verhältnis ! Was für eins,
das weiß ich nochmit ! Ich fordereSie hiermit
auf – ich befehl' es Ihnen – ſagen Sie mir,
was Sie wiſſen ! Ich halt's nit länger aus!“
„Ich?! Sie ſind närriſch! Einen Dreck
weiß ich!“
„Können Sie mir's mit reinem Gewiſſenbeſcj daß Sie nichtsunterſtützen? Daß

hier keineRendezvousſtattfinden? He? Hier
Unten am Markt?“

-

„Frau Profeſſor, ich ſchwör' Ihnen nix,
ich ſag' Ihnen nix, ich weiß von nix – aber
eins, das weiß ich– wenn Sie den Ton mit
aufgeben– von mir undvon meinerTochter–
dann –“ *

„Dann?!“ -

„Dann zeig' ich Ihnen, wo der Zimmer
mann 's Loch gelaſſenhat !“

-

„Alſo 'nauswerfen wollen Sie mich?! Oh,
das iſ

t

ſtark! Aber was ſoll man hier auch
andres erwarten !“ *

„Sie ſind ja ganz von Sinnen, Sie wiſſen

ja nit mehr,was Sie reden ! Sie tun mir leid!“
„Ich geh' ſchon!“
„Überfallen mich hier – ich war ja ganz
ahnungslos– ich werd' meine Tochter ſchon
ins Gebet nehmen– wenn was dran is –!“
„Zweifeln Sie? Ich muß in die Luft

hinaus! Ich erſtick'ſonſt! Wo iſ
t

mein Tuch?
Helfen Sie mir!“ -

„Hier, trinken Sie erſt ein kohlenſaures
Waſſer!“

- "

„Danke ! Ach! Die Kinder! Die Kinder!
Frau Tränkle, die Kinder!“
„Nit weinen, Frau Profeſſor, ſonſt wein'

ic
h

mit!“ >

Woran leidet e
r
!
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„Nein! Nein! Das ertrag' ich nit! Adieu !
Begleiten Sie mich nit! Bleiben Sie hier!
ÜberlegenSie ſich,was ic

h

Ihnen geſagthabe!
Ich rat' e

s
Ihnen !“

So endeteder ſeltſameBeſuchvon Klemen
tine Rominger im Hauſe Tränkle. –
Abends kam Karlmann nach Hauſe. Er

hatte in Bertholdshauſen keine hiſtoriſchen
Studien getrieben, ſondern mehrere Gedichte
verfaßt und außerordentlich viel Landwein
getrunken. Sein Schwips hielt noch vor, als
die Mutter ihn im Vorzimmer empfing und
durch einen Blick merken ließ, daß ſi

e

alles
wußte. Aber Klementine hatte inzwiſchen
Faſſung gewonnen, und den Erfahrungen, die

ſi
e

bei ihrer Attackeauf den friedlichenMarkt
platzgemacht,dankte ſi

e jetztein politiſches,kein
ſtürmiſches Vorgehen gegen Karlmann. Sie
leiteteihr Manöver damit ein, daß ſi

e

ſichſofort
nach ſeinem Eintritt in einen Seſſel warf und
gramvoll den Kopf in die Hände ſtützte. Es
war ſelbſtverſtändlich,daß ihr Sohn ſi

e

nach
der Urſache ihres Schmerzes fragte. Doch
Karlmann war herzlos genug, mit einem
raſchen „Guten Abend, Mama, d

a

bin ich
wieder!“ an ihr vorüberzueilen. Er wollte ſich
drücken. Nun aber ſchnelltedie ebennochHin
fällige empor.
„Bleib einmal hier, Karlmann ! . . . Schenk

deiner Mutter ein paar Augenblicke! . . . Ich
hab' mit dir zu reden ! . . .“

„Mach es, bitte, kurz, Mama – ich muß
noch Briefe ſchreiben.“
„Ja, ich mach' es kurz, mein Sohn . . . ich

will michauchmitaufregen– mitim mindeſten
aufregen– in unſer beider Intereſſe – ver
ſtehſt mich? . . . Karlmann ! Ich ſteh' ja vor
einemRätſel! Ich begreif' ja dieWelt mitmehr!
Ach, mach keine Ausflüchte,

„Mit wem –? Wer hat michgeſehn–?“
„Martha hat mir alles erzählt !“

„Dacht' ich's doch! Dein ſaubrer Spitzel!
Du, ich bleibe keine Minute mehr im Hauſe,
wenn das Weibsbild bleibt !“

„Oh, das iſ
t

eine hochanſtändigePerſon !

Karlmann, wir wollen ruhig bleiben ! Miß
verſteh michmit– es iſt eine furchtbar ernſte
Stunde ! Wahrheit will ic

h – wir müſſen aus
all dem Lug und Trug heraus!“
„Jawohl!“
„Du weißt, ich bin eine Mutter, die das

Leben kennt– ihr Buben brauchtmir mitnach
zulaufen wie die Kükel der Henne – eure
Abenteuer mögt ihr haben– tobt eure Jugend
aus– aber ſo etwas– weißt du denn, du un
erfahrener Menſch du, daß ein Techtelmechtel
mit 'ner Bürgerlichen viel gefährlicher iſ

t

als
die raffinierteſte Demimonde? Haſt du ihr
am End' ein Heiratsverſprechengegeben,wor
auf die Bande aus iſ

t

wie die Katz' auf die
Maus? Ja? Ja? Bei allem, was dir heilig
iſt, Karlmann – haſt du ſo was getan?“
„Mama – machmichnichtverrückt,Mama.

Das iſ
t ja alles ſo grotesk– um Gottes willen– das tanzt und heult und tobt ja mit mir in

der Stube herum ! Ich ſagedir, Mama – bei
allem, was mir heilig iſt, ich hab's getan ! Ich
hab's getan und werd' e

s

wieder tun ! Zu
fürchten haſt du nichts!“
„Bub! Das iſ

t niederträchtig! Ja, das iſt

niederträchtig, Karlmann !“

„So?! Ich bin andrer Anſicht !

kann ich ja gehn!“
„Du willſt dieTochtervomTränkle heiraten?

Du? Der Karlmann Rominger? ! Das ſind

Dann

Bauern, du, und d
u

biſt der Sohn vom erſten
Haus der Stadt!“

Karlmann – ich weiß alles!“
„Dann ſagemir, bitte,was

duweißt– aberohneTränen,
Mama ! Du kennſt meine
Nerven ! Ich bin am Rande
meiner Kraft ! Ich ertrage
keineunnützenAufregungen !“

„Nein – d
a ſprichſt du

ſelbſtdieganze,traurigeWahr
heit, mein Sohn ! Das iſt's!
Und darum blutet mir mein
Herz, weil ich das mitanſehn
muß, ich, deine Mutter ! Du
biſt am Rande deiner Kraft !

Unnütz ſind deine Auf
regungen ! Und was du mir
getan haſt – ich will es dir
nit vorwerfen, e

s

kommtaus
deinem krankhaften Zuſtand !

Helfen will ich dir ! Helfen,
Karlmann ! Vielleicht zum
letztenmal!“
„Worin denn,zumTeufel?!

Was ſoll denndasallesheißen?
Ich brauchekeineHilfe !“

„In dem, was du bisher
angeſtellt haſt, mit ! Ganz
richtig! Da haſt du alles
allein getan ! Da haſt du
deine Mutter allein belogen
und hintergangen–“
„Mäßige dich, Mama!“
„Iſt es etwa mitwahr, daß

du die Gieblers, die ich dir
ans Herz gelegt hab', ſchwer
beleidigt haſt? Iſt es nit
wahr, daß du mit der Komö
diantin auf meinen Rat ge
brochen haſt, dem Frauen
zimmer ein Vermögen ge
ſchenktund ſofort ein andres
Verhältnis angefangen? Ein
viel ſchlechteresund gefähr
licheres? Zum Hohn darauf,
daß ich dir eine entzückende
Braut beſtimmthab'? Leugn

e
s

nit! Man hat dich mit dem
Mädelvom Marktplatzgeſehn!“ Mühle im Speſſart

„Darüber lach' ich ! Weil ich jetzt weiß,
was ichbin, darum werde ich a

n

ihr feſthalten !

Ich habe lange darüber nachgedacht, ic
h

habe
furchtbar damit gerungen ! Aber nun kenn' ic

h

auchein Reſultat ! Mein Familienſtolz, Mama,
der ſagt mir, daß wir zugrunde gehen, wenn
wir in unſerm Fahrwaſſer bleiben ! Wenn wir
keinen friſchen Quell, keine neue, belebende
Kraft in unſern Sumpf laſſen ! Oh, ein Sumpf
nochnicht, verzeih,aber ich fühl' es, e

r

wird e
s

bald werden ! Ich, ich,dem ihr's am wenigſten
zutraut, ich bin vielleicht berufen, euchdavor

zu retten! Ein Tor will ic
h

aufreißen! Luft!
Blutaufmiſchung! Hinaus die alten Vorurteile,
hinaus– wir habenuns langegenugvon ihnen
knechtenlaſſen!“
„Das Frauenzimmer hat ihn närriſch ge

macht ! Gott ſchützdich, Karlmann!“
„Oh, ich bin ganz klar, Mama! Ganz klar!

Wer ſind die Gieblers? Nenn doch bloß die
Dinge beim rechtenNamen ! Bettfedern haben

ſi
e

reichgemacht! Ihre Familie iſ
t

viel ſchlechter
als die vom Koch am Markt – das weiß ich !

Nicht deswegenwillſt du michmit dem Mädel,
das mich ſo wenig mag wie ich ſie, verkuppeln– Geld hat ſie, viel Geld! Und wir – wir
tun nur ſo !“

„Wir tun nur ſo?! Du dummer Tropf –
haſt du eineAhnung, was ichfür Spekulationen
im Kopf hab'? Wie ic

h

euchTräumerſipp' zum
Herbſt aus aller Not herauskriegen werde,
wenn ich eine halbe Million verdient hab'?!“
„Nein – das iſt mir auch egal – ich

habe keine Beziehungen zu Herrn Keſſelbach
und Konſorten –“ -

„Karlmann !“

„Und o
b

ſi
e

deiner mehr würdig ſind als
meine Beziehungen zu Toni Tränkle –

das wollen wir dahingeſtellt
ſein laſſen!“
„Lausbub !“

„Das ſagſt d
u jedem, der
dir mal die Wahrheit ſagt !“

„Jetzt bin ich zu End' mit
dir. Ich ruf' mir den Papa.“
Noch ehe e

r

e
s

verhindern
konnte, war Klementine zum
zweiten Stock hinaufgeeilt,
zumſtillenHeiligtumim Hauſe,
derWerkſtattdes Vaters. Nie
mand durfte um dieſeStunde
das Atelier betreten – Kle
mentine trat ohneanzuklopfen

in denſtrengbeſchütztenRaum.
Juſtinus Rominger ſaß über
einerArbeit, die e

r
ſeit Arnold

Ringers Beſuch am liebſten
vorhatte– alteKupferplatten
aus ſeiner römiſchenZeit hatte

e
r

wieder in Angriff genom
men, einſt geplante wunder
ſame Radierungen aus der
Campagna hoffte e

r

noch zu

Ende führen zu können. Es
war eine Arbeit, ſo ſchönwie
erſchöpfend für ſeine alten
Kräfte. Hand und Auge woll
ten nicht mehr mit. Aber
Arnold Ringers Worte über
die Entwürfe klangen um ſo

friſcher in Rominger nach, e
r

wollte durchausdemReſtſeines
Lebens nochſolchein Werk ab
gewinnen. Karlmann zitterte,
als die Mutter e

s wagte, in

den Schaffenstraum desAlten
einzudringen. Er fühlte ſich
ſchulddaranund lauſchteangſt
voll, welcher Zornausbruch
des ſtillen Meiſters erſchallen
würde. Dochallesbliebſtumm.
Nach einer Viertelſtunde etwa
kamKlementine mit verwein
ten Augen zurück und ſagte
nur: „Geh zum Vater hinauf,
Karlmann – er erwartetdich.“

(Fortſetzungfolgt)
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Verl.derVereinigtenKunſtanſtalten,A.-G.,München
König Ludwig II

.

im Jagdkoſtüm

Ludwig II. von Bayern
Von Karl Fr. Nowak

lles a
n

dieſemFürſten aus tauſendjährigem
Stamm hat früh das tragiſcheDunkel an

gekündigt, in demſeinSchickſaljäh erloſch.Einſam
ſchritt e

r

ſeinenKönigsweg,andersals alle Könige
ſeiner Zeit, einſiedleriſchernochund verwunder
lichervielleichtals fürſtlicheSonderlinge in Jahr
hundertenvor ihm, über die befremdetHöflinge
undVölkerdieKöpfeſchüttelten,weil ſievonWelt
machtund Kaiſerherrlichkeit in verſteckteKlöſter
flohen, um a

n

den Gang eines Uhrwerksdie
müdenGedanken zu hängenodervonſchweigſamen
Schloßtürmenaus den Geheimniſſender Sterne
nachgrübelten.Von Ludwig von Bayern wußte
freilichkeinerwahrhaftigeAbenteuer,und keiner
wurde wirklicherMitwiſſer irgendeinesSpuks.
Dennochhat früh ein faſt myſtiſcherSagenkreis
ſeine Geſtalt umhüllt, und ſein Alltag wurde
Legendeſchon,bevor e

r
in ihm ausgelitten.

Im BayernvolkgingendieGerüchtevonſeinen
Launenum. Hinreißendwar, wie e

r

durchSchön
heit, Jugend, Leutſeligkeitſtets aufs neue die
Maſſen berückte,wenn e

r

unerwartetſekunden
langaus ſeinerEinſamkeithervortrat. Stets hielt

e
r

die Seinen durchDinge, Taten, Entſchlüſſe in

Atem, deren Urſacheund Sinn keinerverſtand.
Man erhitzteſichfür Ludwig,manvergötterteihn,
erbitterteſich gegenihn, und die Mißſtimmung
ſtandhartamTor desAufruhrs. Begriffendürften
ihn in ſeinemReichnichtviele haben– als der
ſchrilleAusklang kam, erſt dann hatten ſi

e

den
richtigenSchlüſſel: e

r

war ein Kranker

§
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Schloß Neuſchwanſtein in Bayern

botenPfiſtermeiſterhinter RichardWagner von
Stadt zu Stadt einherſandte,bis e

r

endlichden
Mann der „Zukunftsmuſik“ in Stuttgart mit der
Botſchaftaufſtöberte,nachMünchen zu eilenund
dort einenKönig zumGönner,Schützer,Freunde

zu erwerben. . . Nicht flüchtigeMäzenatenlaune
bewegtLudwigdabei;ihndrängenWille zurFlucht
aus Zeitnüchternheitenund Sehnſucht nachge
ſteigertenphantaſtiſchenMöglichkeiten,ein myſti
ſchesBedürfnis in unſchöpferiſcher,aber leiden
ſchaftlichverſtehenderWahlverwandtſchaft zu Wag
ner. So gleichgültigdenKönig ſpäterdie Kriegs
ereigniſſevon 1866laſſen, ſo kühl e

r

ſelbſtbeidem
Einzugder ſiegreichheimkehrendenTruppen 1871
bleibt,wenn e

r

ſichnichtüberhauptſcheuvor jeder
Berührung mit der Öffentlichkeitverbirgt, ſo un
gezügelt iſ

t

ſeinEifer,Wagner,demneuenFreunde,
mehr noch zu halten, als e

r verſprach. Seine
Schatullewähnt e

r unerſchöpflich,wenn e
s

nach
hunderterlei fürſtlichem Großmutsbeweis gilt,
künſtleriſchePläne großartig zu verwirklichen,und
keinandrerEinfluß konnte in jenerZeitbeiLudwig
beſſerdurchdringenals der Wagners. Und viel
leichthat nichtsden König, als die Pläne eines
MünchnerFeſtſpieltheatersam Widerſtandſeiner
Umgebungſcheiterten,als ſich zu den Intrigen
der Hofpartei Unmutskundgebungendes künſtlich
bearbeitetenVolkes geſellten, tiefer verſtimmt,
nichts ſeine Menſchenſcheu,ſein Mißtrauen und
ſeinenEinſamkeitsdrangnochheftigeremporwuchern
laſſen als das ungewollteEnde der Freundſchaft
mit demDichter-Komponiſten.Dochhat Ludwig,
demWagnervor allemauchdieerſteAufführung
des „Triſtan“ in verſchwenderiſcherGroßzügigkeit

zu dankenhatte,mit ſeinerGunſt nochdas große

geweſen. . . Ringsum in Europa hatte
manſich bald bequemeSchlagwortezu
rechtgelegt.Er war weit mehrnochals
FriedrichWilhelm ein „Romantikerauf
demThrone“. Seine Veranlagungwar
„exzentriſch“,ſeinWollen von „genialem
Schimmer“ beſtrahlt. Doch war ſein
ganzesumſchattetesHinwallen,wennman
ihm mit hiſtoriſchemBetrachtenfolgt,
nichtsandresals dasharte,unweigerliche
Zuſtrebenzur Kataſtrophe.
AusderſtrengenUnfreiheiteinerKron
prinzenjugendkommt e

r

ohneVermitt
lungzur ſchrankenloſenMacht, zu Reich
tum ſcheinbarohneEnde. Soldatenhand
werk und Soldatenprunk bleiben ihm
völliggleichgültig.ÜberPolitik undwich
tigſte Regierungsgeſchäftedrängt e

s

ihn
hinweg. Er ſtrebt der Kunſt zu und
ſtürmt ſogleichder großenEpiſode ent
gegen,dieſeinenNamendauernd in das
GeſchichtsbuchdeutſcherMuſik einſchrieb
unddieeinzigeSonneninſelſeinesLebens
bedeutete.Schondas war „romantiſch“
für alle Umgebung,wie e
r

ſeinenSend

BayreutherWerkgeſchütztundgefördert.Undhäufig
genugkamennochbis zu WagnersTod Freund
ſchaftszeichendes Königs, aberdieVerklärung in

ſeinemGemüt,dieWagnersunmittelbareNähege
ſchaffenhatte,bliebſchmerzlicheLeere,ſeit e

r

den
Freund hatte„verbannen“müſſen.
Und immer mehr gingen von ſeinenTaten,
von ſeinemSonderlingsdaſeinnur vageGerüchte.
Dem Jubel der Bayern, als e

r
in ſeinesReiches

Anſchluß a
n

den Krieg gegen Frankreichohne
Zögerngewilligthatte,als e
r

dannnachſchweren
Kämpfen mit ſeiner empfindlichenSouveräns
eitelkeitauch in die Aufrichtungdes deutſchen
Kaiſertumseingeſtimmthatte,allenBegeiſterungs
ausbrüchenſeinesVolkes, das ihn feiern wollte,
entzog e

r
ſichhalbals Flüchtling.Am liebſtenver

birgt e
r

ſich in ſeinenBergſchlöſſern.Die Nächte
macht e

r

zum Tag, muſiziert,lieſt, die Tage ver
ſchläft e

r

halb. Und nachts,am liebſtenbeiGe
witter, kutſchiert e

r
umher. Er läßtſichganzvon

Stimmungentreiben,unſicherund haltlos. Dann
wieder faßt ihn derDrang nachpolitiſchenTaten,
und e

r

bleibtfeſt,wennſeineganzetolerante,fort
ſchrittsfreundlicheÜberzeugungihn zum Kampfe
gegenklerikaleÜberhebungſtellt. Plötzlich,wenn's
keinererwartet,ſagt e

r

Parade an. Seine Stim
mungenkehrenſich a

n

keineEtikette,ſelbſtfürſt
licheGäſte läßt e

r

in ſeineEinſamkeitnichtein
dringen. Er ſchütztUnwohlſein vor, klagt über
Zahnſchmerzen,reiſtab, undwennmanihn über
raſchenwill, nimmt e

r jählings Reißaus in das
nächſteunwirtlicheDorf, wo e

r

übernachtet.Kein
Freund in ſeiner Nähe. Nur mit Eliſabeth,der
Kaiſerinvon Öſterreich,verbindenihnfreundſchaft
lichereGefühle. Einmal in jungenJahren wollte

e
r

ſich vermählen. Sein Brautſtand, in

dem e
r

ſich auf ſonderbareArt zärtlich
zeigt,BlumenundGeſchenkemitten in der
Nacht ſendetund ſofort den Dank er
wartet,währt geraumeZeit. Dann löſt

e
r

ſeiner ſchönenCouſineSophie Char
lotte– die er vielleichtnur zu lieben
glaubt,weilauch ſi

e

vonWagnerſchwärmt,
wohl auchdeshalb,weil ſi

e

ihn an ihre
SchweſterEliſabetherinnert– plötzlich
wiederdas Eheverſprechen.Die Regie
rungsgeſchäfteerledigt e

r pflichtgetreu,
aber ſi

e

ermüdenihn. Oft iſ
t
e
r

für ſeine
Miniſter unauffindbar, oft müſſen ihm
Boten mit der Bitte um die wichtigſten
Entſcheidungen in die Berge, einmalbis

in dieSchweiznachreiſen. Später iſ
t
e
r

für niemandmehrunter vier Augen zu

ſprechen,außerfür Diener und Knechte.
Mit denMiniſtern verkehrt e

r

nur ſchrift
lich, und ſelbſtmit den Dienern unter
handelt e

r

zuletztdurchverſchloſſeneTüren.
Vielleicht ahnt e

r,

der ſelbſt den
körperlichenVerfall einſt wunderbarer
Männerſchönheit a

n

ſich wahrnimmtund
längſt ſeineSchmerzenbeargwöhnt,als
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unabwendbaresVerhängnis ſeine nahe, wahre
Zukunft– erſchütterthatte er ja die Wahn
ſinnstragödieſeinesjüngerenBrudersOttoerlebt–
und fieberhaft ſucht er ſich durch Arbeit, un
abläſſigekünſtleriſcheArbeit, zu betäuben.Er baut
Schloßum SchloßnacheignenbizarrenIdeen, die
Millionenverſchlingen,bisdieSchulden

blick. Ihn ziehtderKönig näheran ſichheran,be
ſchenktihn, nimmtihnmitaufeineSchweizerReiſe.
In denBergenWilhelm Tells muß der Künſtler
Schillers Rütliverſe deklamieren. Aber auchdie
Freundſchaftmit Joſeph Kainz iſ

t

nur Epiſode.
Spät nachtswill Ludwig einmal,daßder Schau

ſpieler wieder vortrage. Der ermüdeteKünſtler
entſchuldigtſich: Der König reiſt ſofort ab, und
obgleichKainz ihn in Luzern einholtund wieder
aufgenommenwird, bleibt eine Entfremdung.
Abermals ſteht Ludwig allein . . .

Der letzteAktrollt ſchnell zu Ende. Sein Schau
platz iſ

t

Neuſchwanſteinund Berg.

ins Ungeheuerlichewachſenund ſeinen
Ruin herbeiführen.Ihn kümmertder
UnmutderPreſſeunddesVolkesnicht,
das ihn einen Verſchwendernennt.
Und e

r

beharrtauchbeiden Separat
vorſtellungenfür ihn als einzigen
Zuſchauerim Münchner Hoftheater.
Auch ſi

e

ſind ein bizarrer Einfall,
phantaſtiſchundfaſtunheimlich.Wenn
der König das Schloß verläßt: ein
Klingelzeichen. Wenn e

r

dann die
Loge betritt, abermalseine Klingel,
und ſchongehtderVorhang auf. Oft
beginnendie Vorſtellungen erſt um
Mitternacht. Eine Künſtlerin vom
Rangeder CharlotteWolter zittertvor
Aufregunginmitten all des unheim
lichen Stimmungsbeiwerksund ver
magim Anfang kaum zu ſpielen. Nie
duldeter, daß außer ihm ſichjemand
im Zuſchauerraumbefindet. Später
darf Joſeph Kainz ihn begleiten.
Kainz blendet ihn durch ſein ſchau
ſpieleriſchesGenie vom erſtenAugen H

. Breling: Garten in Linderhof

Dem für geiſteskrankerklärtenKönig
nutzt e

s nichts, daß ſich rings die
Bauern für ihn erhebenund ihn be
freienwollen. AuchBismarck, a

n

den
Graf Dürckheimum Hilfe und Rat
ſchlagtelegraphiert,kann nur raten,
was Ludwig nichtbefolgenwill: ſofort
nachMünchen zu fahrenunddemver
ſammeltenLandtaggegenüber„ſeine
Intereſſen wahrzunehmen“. Aber
lethargiſch wartet der König ſein
Schickſalab,völligzuſammengebrochen,
Selbſtmordgedankenbeſchäftigenihn.
Man bringt ihn nachSchloß Berg.
„Hier geht alles wunderbar gut,“
meldet der Irrenarzt Gudden, bevor

e
r

am 13.Juni abendseinenSpazier
gang mit Ludwig antritt, noch be
friedigtnachMünchen. WenigeStun
den ſpäter hat Ludwig von Bayern

in den Fluten des StarnbergerSees
ausgerungen. Und nicht weit von
ſeinemLeichnamfindet man zugleich
auchdenKörper des toten Arztes . . .

Die Rache der Frau Murray. Novelle von Pierre Mille

(HÄ Frau ! Gnädige Frau ! O du mein
Chef
Heiland, iſ

t

das ein Unglück! Unſer armer
)? !“

Der älteſteBeamte des BankhauſesMurray
undKompanie in Singaporewiſchteſichſchluchzend
den Schweißvon der Stirn. Die Augen quollen
ihm beinaheaus demKopfe, ſo raſchwar e

r ge
laufen;denganzenWegüberhatte e

r

ſichdenKopf
zerbrochen,wie e

r

derarmenFrau amſchonendſten
die fürchterlicheBotſchaft beibringenkönneund
hatte keinenpaſſendenAnfang gefunden. Das
Unglückdrohte ja nochweitere Kreiſe zu ziehen.
Den ſteilenWeg vonder Bank bis zu der hoch
gelegenenVilla desChefshatte e

r

der glühenden
Sonne wegen mit halbgeſchloſſenenAugen zu
rückgelegt;jetzterſt, im Halbdunkeldes Zimmers,
öffnete e

r
ſi
e

weit und ſahachtlosüberdiezwiſchen
Gemüſe- und FruchtgärtenliegendenHütten der
Eingeborenen,über die reichenHäuſer der Eng
länderhinwegundüberdieCottages,diefremdartig
durchdieüberwucherndetropiſcheFlora gleicheiner
als Chineſin verkleidetenEuropäerin erſchienen.
Frau Murray ſtand erbleichendauf:
„Was iſ

t

meinemManne geſchehen?“
Das Buch, in dem ſi

e

nochebengeleſenhatte,
fiel auf denBoden; mechaniſchhobderpedantiſche
Kommis e

s

auf.
Flüſternd fragte die Entſetzte:
„Iſt e

r – er iſt tot?“
„Leider, leider, gnädigeFrau!“
Der Bote atmeteauf – die ſchlimmereHälfte
ſeinerBotſchaftwar geſagt,abernochviel Unheil
war zu erzählen.
Die junge Frau bliebaufrechtſtehen: ſi

e

liebte
ihren Mann heiß und innig, und doch empfand

ſi
e jetztnur ein vagesStaunen, nichtdengrauen

vollenSchmerzumdenToten. Leerundinhaltslos
ſchienenihr dieWortedesAlten; zumWeinenhätte

ſi
e

ſichgeradezuzwingenmüſſen. Sie konnteſich
überhauptnichtvorſtellen,daß ihr Gatte tot ſei,

ſo ſehrwar e
r

ihr der Inbegriff von Tatkraft und
Bewegung. Plötzlich kam ihr ein fürchterlicher
Gedanke:
„Ein Selbſtmord?“ ſchrie ſi

e

auf.
„Nein, gnädigeFrau, e

s

iſ
t

ein Mord, leider
könnenwir nichtdaran zweifeln; man hat unſern
armenChef vor der offenenKaſſe gefunden,ein
DolchmeſſerzwiſchendenSchulterblättern.Augen
ſcheinlichhatte e

r

die Kaſſe geöffnet,um dieheute
eingegangenenGelderund Papiere hineinzulegen,
wie e

r

e
s jedenTag tat, ſeitdemder Kaſſier er

kranktiſt. Die Kaſſe ſelbſt iſ
t vollſtändigausgeleert

worden,keinPenny iſ
t daringeblieben.“

„Sie habenVerdacht? Gegenwen?“ rief Frau
Murray heftig.
„Eine Gewißheit, gnädigeFrau, eine Gewiß
heit: Weldon, unſer erſterKorreſpondent, iſ

t

der
Mörder, e

r

und der Wollmakler Nathan, ſein
Freund. Nathan iſ
t

heute früh zu Weldon ins

1911(Bd. 106)

Kontor gekommen,einer von beiden hat dem
Chef von rückwärtsdie Arme gehalten,und der
andrehat zugeſtoßen.“
Und umdie Laſt,die ſeinHerzbedrückte,endlich
ganzabzuwerfen,ſetzteJim Stevenshaſtighinzu:
„Die Mörder ſind entkommen,man hat ſi

e
nichtmehreinholenkönnen. Aller Wahrſcheinlich
keit nachhaben ſi

e Singapore bereits verlaſſen.“
Frau Murray antwortetenicht; ſi

e

war ent
ſetztüberihre nochimmeranhaltendeFühlloſigkeit
und dachteunaufhörlich:
„Ich fühle noch immer keinen Schmerz, ic

h

leide nicht: ein Ungeheuermuß ich ſein, daß all
dieſes Entſetzlichemich nicht bewegenkann.“
Die PlötzlichkeitdesUnglückstrübte in nichtsihre
Erinnerungan dengeſunden,ſtillen, ſchweigſamen
Alfred Murray, dem ſi

e

als Gattin ihren Leib ge
weihthatte,deſſenHaushaltihrenGeiſt,ihreHände
beſchäftigte,und der ſi

e
ſo unendlichglücklichge

machthatte. Sie konnteſichdurchausnichtvor
ſtellen,daß e

r

dort im kleinen,vergittertenBureau
am Boden lag, ſteif, inmitten einer häßlichen
Blutlache. Sie empfand keinen Schmerz, nur
einen wütenden Zorn, einen unwiderſtehlichen
Drang, zu handeln,etwas zu tun. Im Geiſte ſah

ſi
e

die leere Kaſſe und fühlte im eignenHerzen
dieWut desſterbendBeraubtenmit. Sicherhatte
Alfred im letztenAugenblickganz ebenſogedacht,
gefühltwie immer; beſtimmthatte e

r gewünſcht,
denRäubernnacheilenund ſein ſchwererworbenes
Gut wieder a

n

ſich nehmen zu können. Dies
füllte ſo ſehr all ihr Denken,ihr ganzesFühlen
aus, daß ſie beinaheausgerufenhätte:
„Er iſ
t
in mein Gehirn übergegangen,Alfred

denkt in mir.“
Fünf Minuten ſpäter ließ ſichdie junge Frau
von zwei ZiegenbeinigenChineſen im Palankin
zumBankhauſehinuntertragen,und der getreue,
ganz verwirrte Jim Stevens trottete gehorſam
hinterdrein. Die Straße vor der Bank war durch
Neugierigeverſperrt; in denBureausſelbſtdrängten
ſich die Angeſtelltenzuſammenwie Schafe vor
dem Gewitter. Der Koroner verhörte ſi

e

einen
nach dem andern, fragte in derſelben ſchläfrig
geſchäftsmäßigenManier nachwichtigenund un
wichtigenDetails. Der Tote lag halb vergeſſen
auf einer Bambuschaiſelongue,ein Taſchentuch
auf dem Geſicht; ſchonbedecktenSchwärmevon
Fliegen dendünnenSeidenlappen.
Zum erſtenMale, ſeitdemJim Stevens bei ihr
eingetreten war, fühlte Frau Murray einen
dumpfenSchmerz:jetzterſtbegriff ſi

e – das war
der Tod, die Zerſetzung. Sie ſchluchztewild auf,
und alles ringsum ſchwiegverlegen.
Dann richtete ſi

e

ſichplötzlichſteif in die Höhe;
trockenfragte ſie nachderGröße der geſtohlenen
Summen. Die Frage war dermaßenbrutal ge
ſtellt worden, daß offene Mißbilligung auf allen
Geſichtern zu leſenwar und eine um ſo größere

Verwunderung,als die junge Frau ſonſtfür ſehr
freigebiggalt und den Wert des Geldes kaum

zu kennenſchien.
Der Prokuriſt antwortete,manhabenochnicht
Zeit gefunden,genau zu kontrieren,dochdürften
etwadreimalhunderttauſendDollar in Banknoten
geraubtworden ſein und ein gleicherBetrag in

Wechſeln und Tratten. Offenbar hatten die
Mörder ihre Paſſage ſchonvor der Tat belegtge
habt,und zwar auf einemSchiffe,das über Joko
hamanachSan Franziskofuhr. NachdemMorde
hattenur ein einzigesSchiff dieſerLinie denHafen
verlaſſen.
„Ich habeſchonhinterihnenhertelegraphiert,“
miſchteſichjetztder Koronerein, „dasGerichtwird
die Auslieferung der beidenverlangen.“
Frau Murray zucktedie Achſeln.
„Ich bin in Rechtsdingennichtſehr erfahren,“
ſagteſie, „aber ſo viel weiß ic

h

doch,daßdieVer
einigten Staaten keinen ihrer Untertanen aus
liefern,und die beidenſind Amerikaner. Und was
ihre Verurteilung im Lande ſelbſt betrifft, ſo

wiſſen Sie ſo gut wie ich,daß jedesamerikaniſche
Gericht Nathan und Weldon freiſprechenwird.
Haben ſi

e

dochgenugGeld geraubt,um alle Ge
ſchworenen zu erkaufen. Man muß ſi

e verfolgen,
ihnen nachſetzen,das iſ

t

die einzigeMöglichkeit!“
Der Koroner ſprang in die Höhe:
„Sie verfolgen?Wie das?Mit welchemRechte?
Das iſ

t ja gar nichtunſre Sache. Wir wollen uns
mit den ausländiſchenGerichten in Verbindung
ſetzenundihnenalleBeweiſeliefern,diewir haben– natürlichauf Ihre Koſten, Frau Murray –,
abermehrkönnenwir für Sie nichttun.“
„Sie denkendochnicht,daß ic

h

auf Sie rechne,“
ſagtedie junge Frau verächtlich;„ichwerde ſelbſt
die beidenverfolgen,meine Sache iſ

t es, mein
Mann iſ

t

beſtohlenworden.“
Der ruchlosGemordeteſchienihremüberreizten
Gehirn ein Feldherr zu ſein, der vor demFeinde
fiel, und a

n

deſſen Stelle zu treten war ihr
heiligſtePflicht. Sie beauftragteJim Stevens,
die Leiche in die Villa ſchaffen zu laſſen,dieToten
wacht zu haltenund das Begräbnis anzuordnen;

in derſelbenNachtnochwollte ſi
e

den Hafen ver
laſſen. Man hielt ſi

e

für geiſtiggeſtört,dochmie
mandhinderte ſi

e

ernſthaft a
n

ihremVorhaben, ſo

ſehrſchüchterteihrefieberhafteEnergiealleWelt ein.
Den Hafenkai entlang lagen die meiſten
Dampfer ſtummund kaltmit ihren dickenRauch
fängenund ihrendürren, ſegelloſenMaſten; zahl
loſe Kulis warfen unaufhörlichKörbe voll Kohle

in den gefräßigenRumpf. Ein einzigerSteamer
war unter Volldampf, ein ſchlankes,langes,hurti
ges Ding mit blendendweißemBord. E

r

ſollte
eineLadungFrüchte,friſcheTraubenundPfirſiche,
nachIndien tragen. Dies war eine neueUnter
nehmung,die gewagteSpekulationeinesWankee.
Das Schiff war für den Schnellauf gebaut, d

a
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d
ie Ladung ihrer heikelnNatur nachbald a
n

Ort
und Stelle ſein mußte. V».

Frau Murray charterte den
kauftedieganzeLadungauf und ließ ſi

e

für einen
Spottpreis auf dem Markt von Singapore ver
ſchleudern,brachtedieBezahlungdurchBelehnen
ihrer Villa, ihrer Juwelen auf und behobihr
ganzesbedeutendesBankkonto. Schon um acht
Uhr abendskonntedas Schiff in See ſtechenmit
Frau Murray a

n
Bord. Zwei BeamtedesBank

hauſes führte ſie als Identitätszeugenmit und
eine Kopie des vom Koroner aufgenommenen

Tauſendevon NeugierigenwohntenProtokolls.
auf derWerft der Abfahrt bei, aberkeineeinzige
abfällige Bemerkungwurde laut, man glaubte
eine Geiſtesgeſtörtevor ſich zu haben.
Der Kapitändes„Sunbeam“,einechterW)ankee
war Feuer und Flamme für die Jagd.
einmal eine Frau,“ ſagteer, „das iſ

t
das Ideal

einesWeibes !“ Die junge Frau war ſo ſehr von
demeinenGefühlderRachebeherrſcht,daßſie ſich
nichteinmaldieZeit genommenhatte,ihrelichten
Kleider zu wechſeln. Sie ließ ſich vom Kapitän
die Schiffskarte erklären, den einzuſchlagenden
Wegzeigen.Der war nunganzeinfach:dieBreite
von Saigon einhaltend,mußteder „Sunbeam“
das Kap von Manila dublieren.

«

Jede Bewegung der Schraube dröhnte im
Kopfe, im Herzender Frau wider. Der Kapitän
ließ die Feuer ſchüren,fuhr tollkühngeradeaus
über Sandbänkeund Riffe; jedenKilometermar

Eines nur verwundertekierte e
r

auf der Karte.
ihn ſehr, daß Frau Murray keinesSchlafesbe
durfte und keinerleiMüdigkeitzeigte. Endlich, in

der Nähevon Formoſa, ſahmandenRaucheines
großenSteamers aufſteigen:das war das Ziel.
Die beidenKommis, die entſetzlichunter der
Seekrankheitlitten und das tolle Abenteuerſchon
tauſendmalverwünſchthatten, krochenmühſam
auf Deck.Die Mannſchaftheulteauf gleichwilden
Tieren, der Wankeekapitäntanztevor Vergnügen
und wollte durchausdie kleineMitrailleuſe los
brennenlaſſen,die das Schiff zumSchutzegegen
chineſiſchePiraten am Vorderdeckführte. Der
„Sunbeam“durchſchnittdieWogen, e

r

ſchienaus
demWaſſer zu ſpringenwie ein fliegenderFiſch;
unaufhörlichertöntedie Sirene, immer wieder
gab man das Alarmſignal, das dumpf über die
Wellen ſichfortpflanzte. Man tat entſchiedendes
Guten zuviel; der „Schwanvon Japan“ glaubte
ſich von Piraten verfolgt– was beinaheder
Wahrheit entſprach– und ſteigerteſeine Ge
ſchwindigkeit. .

„Mehr feuern!“ ſchriederWankeedemHeizer
zu. „Wir wollen das Schiff ſchonkriegen,und
ſollten wir in die Luft fliegen!“
Zwei Stunden ſpäter waren ſie dem großen
Dampfer auf fünfundzwanzigMeter nahegekom
men. Die weiblichenPaſſagieredes„Schwanvon
Japan“, die ebenfalls a

n

einen Überfalldachten,
ſchrienlaut und ängſtlich.Der Kapitän ſtiegraſch
auf die Kommandobrückeund rief hinüber:
«- „Warum verfolgt ihr mein friedlichesSchiff?
Bleibt zurückoder ic

h

laſſewendenundbohreeuch

in den Grund.“
Der W)ankeenahmnun ſeinerſeitsdas Sprach
rohr zur Hand und bewiesdemandernKapitän,
daßeinAmerikaner e

s

im Fluchenmit jedemEng
länder aufnehmenkann. Im übrigen wußte er

ſelbernur zu gut,daß e
r

keinRecht zu demÜber
fall habe,und ſchimpftedaherum ſo viel ärger.
„Geben Sie das Sprachrohr mir,“ ſagte
Frau Murray, und ſie rief hinüber:
„Sie ſind nichtimſtande,uns in denGrund zu

bohren,denn wir fahrenweit ſchnellerals Sie!
Ich bin die Frau Alfred Murrays, dervon zweien
Ihrer Paſſagiere ermordetworden iſt; ſi

e

heißen
Weldon und Nathan, fahren aber wahrſcheinlich
unterfalſchemNamen. Ich bin denMördernvon
Singapore nachgefahren,um ſi

e

zu identifizieren,

ſi
e

feſtzunehmenund wieder zu meinemGelde zu

kommen.Laſſen Sie ein Boot ins Meer ſetzen!“
„Sie ſcheinenübergeſchnappt zu ſein!“ brüllte
der Kommandantzurück.„Ihre ganzeSachegeht
mich ja gar nichtsan. ReklamierenSie diebeiden

in Japan oder bei den amerikaniſchenGerichten,
jetztaber ſcherenSie ſichgefälligſtzumTeufel!“
„Laſſen Sie das Schiff ſtoppenund ſchicken
Sie ein Boot herüber,“ klang Frau Murrays
Stimme durchs Sprachrohr, „ich kommedann
ſelbſtund erkläreIhnen alles. Sollten Sie ſich
aberweigern, ſo folge ic
h

Ihnen bis ans Endeder
Welt; wir führen eine Kanone am Vorderdeck
und könnenIhr Schiff zwar nicht in den Grund
bohren,aber wir werdenjeden herünterſchießen,
der ſich oben blickenläßt – und werden beim
Kapitänanfangen.SchickenSie e

in

Boot herüber.“

„Sunbeam“,

„Das iſ
t

tragen werden.

Weldon und Nathan wurden totenbleichUnd
liefen auf die Kommandobrückezu. . .

„Da ſinddiebeidenMörder!“ riefdieFrau auf
geregt,„jetzterkenneich ſi

e deutlich;die Schurken
wollen verſuchen,Sie zu erkaufen,Herr Kapitän,
aber ſo wahrGott lebt,wenneinervondenbeiden
nocheineneinzigenSchritt nachvorwärts macht,
laſſe ich ſchießen!“ «

Der Kapitän des„Sunbeam“hatteinzwiſchen-
laden laſſen, und der erſteSchuß fiel a tempo,
vorläufig allerdings erſt blind. Die Paſſagiere
desSteamersglaubten,ihr letztesStündlein ſe

i

ge
kommenund kreiſchtenlaut auf.
der Kommandant,um der lächerlichenSzene ein
Ende zu machen:

-

„So kommenSie in drei Teufels Namenher
über,manwird Ihnen einBoot ſchicken;die Sache
wird Sie aber ſehr teuer zu ſtehenkommen,
daraufmache ic

h

Sie aufmerkſam,denn im nächſten
Hafen klage ic

h

auf Schadenerſatz.“
Das Boot hielt unter dem „Sunbeam“,Frau
Murray beſtieg e

s haſtig, ſi
e

unddiebeidenKommis.
Weldon hatte zähneklapperndden Vorgang
verfolgt; jetztſagte e

r
zu ſeinemKomplizen:

„Die Partie iſ
t verloren,Nathan, e
s

heißt b
e

Zahlen.“ « - - .

„GanzdeinerMeinung,“ antwortetederWollmakler. -
Zwei Schüſſefielen raſchhintereinander,zwei
blutendeKörper lagen auf demDeck:dieMörder
hatten ſich ſelbſtgerichtet.
„Ei,“ ſagtederKommandant,„dieſeabenteuer
licheGeſchichte iſ

t
alſo wirklichwähr. Das ändert

natürlichdie Situation.“ Y

Kaltblütigbetrachtete e
r

die Sterbenden,deren

#

Beine noch krampfhaftzuckten,während Frau
Murray das Schiff betrat.
„Dieſe Herrenſind meineZeugen,“ ſagteſie,
auf ihre Begleiter deutend,„auchhabe ic

h

das
Protokoll–“ «
„SteckenSie e

s ruhig wiederein, ic
h

brauche
jetztkeinProtokoll mehr und keineZeugen. Aus
bloßemSpleenwerdenſichdiezweiKanaillenhier
nichterſchoſſenhaben.DieSache iſ

t

klar.Steward!“
FurchtſamkamderStewardherbei,mit einem
ſcheuenBlick auf die fürchterlicheFrau empfing

e
r

denAuftrag, dasGepäckderbeiden„Kanaillen“
gründlich zu unterſuchen,und fand tatſächlichdie
ganze bei Murray und Kompanie geſtohlene
Summe vor, dann nochfünfzehntauſendDollar,
die früherenErſparniſſe der beidenSchufte.
„Behalten Sie alles, meine Gnädige,“ ſagte
derKommandant,„eswirdwenigſtenseinenkleinen
Teil Ihrer Koſten decken.“ -

Mechaniſchhielt ſi
e

ihmimmernochdas Proto
koll hin.
„Was ſoll ic

h

damit, meine Gnädige? Wir
Amerikanerliebenes,uns ſelbſt zu helfen,undauf
dem Meere iſ

t

e
s geradezugeboten,Selbſtjuſtiz

zu üben. Sie habenſehrwohldarangetan,Ihre
Sache in Ihre eignenHände zu nehmen– doch
Sie werdenplötzlichblaß, raſchein Glas Cham
pagner!“ u

Die junge Frau taumeltegegendie Wand;
jetzt,wo ihr Ziel erreichtwar, verſagtenihr mit
einemSchlageMut undKraft. Der Champagner
warf ſi

e

vollends um, ſi
e

verlor den Gebrauch
ihrer Glieder und mußteauf den „Sunbeam“ge

1
.

Die nunmehr ganz beruhigten
PaſſagieredesSteamersſchrienihr ein„Hurra für
die tapferſteFrau!“ nach.
Die jungeFrau hörte e

s

nichtmehr. Während
der ganzenRückfahrtkniete ſi
e

weinend in einer
Ecke. Alles, was ſi

e

im fieberhaftenEifer der
Rachegetanhatte,ſchienihr mit einemMale ruch
los, entſetzlich;ihre Pflicht als Gattin wäre e

s ge
weſen, bei der Leicheihres Mannes zu wachen,

ſi
e

zur Erde zu beſtatten. Geradezuphyſiſchen
Schmerzbereiteteihr derAnblickihrerhellenKlei
der,derMangel a

n jeglichemäußerenZeichenvon
Trauer. In ihrenOhrengelltennochdie zweiRe
volverſchüſſe,und ſi

e

wurdeden Gedankenan die
beidenblutendenKörper nichtlos, die mit zucken
denBeinenaufdemgrellbeſchienenenDeckgelegen
hatten. Dann ängſtigteſie wiederdie Erinnerung

a
n

die zwei verſorgten,geängſtigtenGeſichter,die
den Ausdruckdes fürchterlichenSchreckensnoch
im Tode feſtgehaltenhatten.. .

„Das alles habeichverurſacht,“klagte ſi
e

un

Weib zu nennen?“
aufhörlich,„habe ic

h

denn nochdas Recht,mich

Bei dem Gedanken,die Grenzen ihres Ge
ſchlechtesüberſchritten zu haben,litt ſi

e qualvoll.
Langſamer als vorhin, mit bequemerEile, fuhr
der Dampfer nachSingapore zurück. Der über
glücklicheWankeekapitäntelegraphiertedemSema
phor einen kurzenAuszug des Abenteuers,ſtolz

Fluchendrief

W)ankeekapitänswieder.

verkündete e
r

den herbeieilendenBarkenführern
denSieg undſprachrühmendvondemHeldenmut
der Frau Murray. »
„HörenSie michan,“ ſagte e

r
zu ihr, „ichkann

nichtviel ſchöneWortemachen.Hier iſ
t Ihr Geld;

Sie ſind eineFrau, wie e
s

nur wenigegibt. Ich
muß Ihnen durchausetwasſagen,aberdie Sache

iſ
t

verdammtheikel. Ich habeIhnen gegenüber
dasſelbeGefühl, wie e

s ganz junge Leute häufig
einer Schauſpielerinentgegenbringen– Sie ver
ſtehen– manmuß ſo eineFrau beſitzenundwenn
tauſendTeufel dem entgegenſtänden.Ich bitte
Sie inſtändig,werdenSie meineFrau. Ihr Wille
ſoll mir Geſetzſein, wir beidewollen gemeinſam
dasMeer beherrſchen,wir werdenuns desganzen
HandelszwiſchenChinaundSan Franziskobemäch
tigen. In zehnJahren ſind alle Dampferlinien
unſer, keineeinzigeRauchwolkeſoll gegenunſern
Willen aufdemGroßenOzeanauftauchen.Oderwir
wollen, wennSie diesvorziehen, in Grundſtücken
ſpekulieren, in Gold oderwas immer e

s

ſei. Wir
werdenneue Städte gründenund derenKönige
ſein, dennalles, alles ſoll uns dort gehören,vom
Bodenanbis zu denSchornſteinen.Niemandwird
darinnenwohnen dürfen ohne unſre Erlaubnis;
dieBewohnerwerdenkaufenundverkaufenmüſſen
nachunſermWillen. NachunſermBeliebenwerden
wir ganzeVölker modeln und ihrem Lebendie
Form geben,die uns paßt!“ -
Frau Murray ſchwieg,zitterteundverbargihr
Geſicht in den Händen.
Als der „Sunbeam“ in Sicht der kleinenInſel
kam,diedenEingangzumHafenbildet,begrüßten
dreißigtauſendenthuſiaſtiſcheStimmendas Schiff;
unzählige Jachten, Boote und Sampangs bil
detenſein Gefolge. Alle Damender europäiſchen
Kolonie ſtandenauf den Docks,Blumen in den
Händen,Blumengarben,Bergevonwohlriechenden,
farbenſattenBlumen. Es war eine Apotheoſe,
und die Witwe Fred Murrays wurde empfangen
wie Jaſon, als e

r

mit demGoldenenVlieſe heim
kehrte,wie Kolumbus, d

a

ſeine Schiffe, beladen
mit den ReichtümerneinerneuenWelt, in Kadiz
einliefen, wie Nelſon nach ſeiner Rückkehr in

Neapel. « - « «
Die Landungsbrückefiel, und eine demütige
Frau erſchien,Angſt und Schreckenim Geſicht,
unglücklichüber das zerknittertegelbeFoulard
kleid,das ſie umhüllte und deſſengreller Farbe

ſi
e

ſich ſchämte.
„Gebt mir ein ſchwarzesKleid, umderBarm
herzigkeitwillen!“ das war ihr erſtesWort, „ſo
kannich michdochnicht öffentlichſehenlaſſen.“
„Die arme Frau war ſchongeiſtiggeſtört,als

ſi
e abfuhr,“hieß e
s
in der Stadt, „jetzt iſ
t
ſi
e

total
verrücktgeworden.“
Das war ein tragiſcherIrrtum. Frau Murray
hatteſichniemalsgeändert,auch d

a nicht,als ſie
ihre waghalſigeFahrt unternahm. Sie war ge
blieben,was ſi

e

immergeweſen:einebrave,kleine
engliſcheHausfrau, die nur für ihren Mann lebt,
ſeine Bedürfniſſe befriedigt,ſeinen Komfort be
ſorgt, ſeinem Haushalte vorſteht– kurz, eine
Durchſchnittsnatur;mäßigfromm,voll Autoritäts
glauben,der weltlichenSitte ſichleichtund willig
fügend. Und jetztwar ſi

e plötzlichbeimTode ihres
Herrn über ihre Grenzenhinausgegangen,hatte
etwas unternommen,das nicht weiblich, nicht
wohltemperiertwar. Die Leute ſchlugen ſich
um ihren Anblick, man ſpannte ihr die Pferde
aus, man ſah zu ihr auf; in aller Augen, in
jeder Stimme fand ſie den Blick, den Ton des

vorragendeFrau in ihr zu finden, eineneiſernen
Willen, und niemalsnochhatte ſi

e

ſich ſo ſchwach
gefühlt wie eben jetzt. Ihr ganzer ſchwacher
Dutzendwillewar aufgebrauchtworden in einem
einzigenTage, verbranntan einer einzigenGe
walttat. Jeder einzelne würde fortan große
heroiſcheTaten von ihr erwarten,und ſie hatte
nichtsmehr zu geben. Aus ihremFrauenlos war

ſi
e herausgetreten,auf derganzenWelt war ferner

keinPlatz mehr für ſie da. Von ganzemHerzen
wünſchteFrau Murray ſichden Tod.
Dochbliebſie leben. Gott, den ſi

e
ſo inbrünſtig

angerufenhatte,verweigerteihr dieſeGnade. Als
die Geſchäftsfreundeihres verſtorbenenMannes
die Schulden der Bank gezahlt, alle Geſchäfte
liquidiert, das Haus, die Firma, ja beinaheden
Namendesjenigenverkaufthatten,derihr Schickſal
gewordenwar, d

a

blieb für Frau Murray eine
kleineRente übrig, etwas Armliches, Nichtiges,
Dürftiges. Sie verließdieheißeErde Singapores
und überſiedeltenachEngland, einſamdurchihre
Trauer, völlig abgetrenntvon ihrem eignenGe
ſchlechtedurchdie eine Tat der Rache..

(DeutſchvonGiſella Katz)

Man glaubte eine her
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RUSSISCHE TYPEN

DerHerr„Gorodowoj“(Schutzmann) HausierermitGalanterieWaren

N chüdabesdobrá“– ſagteinruſſiſchesSprich
wort. „Kein Malheur ohne Lehr',“ könnteman

es frei überſetzen.Nur daß derRuſſe– wie erver
anlagt iſ

t – es im fataliſtiſchenSinne auffaßt. Der
fatale Fatalismus iſ

t ja Rußlands Malheur. „Gott

iſ
t hoch,der Zar iſ
t

weit“– drum treibt es ein jeder,
wie e

r

kann.Irgendwie wird ſchonirgendwaswerden.
Und geht e

s ſchief, nun ſo hat's eben nichtſollen
ſein – nitſchewo! Macht nichts. . .

Dieſem klaſſiſchen„Nitſchewo“,das ſchoneinem
Bismarck imponiert hatte, als der Wagenlenkerbei
Gatſchinaden damaligenGeſandtenam Petersburger
Hofe unter dem umgeſchmiſſenenSchlitten begrub
und den grimmenZornesausbruchdes in großerUni
form ſteckendenDiplomaten durch ſein harmloſes

„Dwornik“

Richtung des Denkens“verdächtigt,und dann wird

e
s

ebenſoungemütlich,wie e
s

bishergemütlichwar,
ſolangeman ſichzur „rechtlichenOrdnung“bekannte.
Der Hauſierer,der in die LangeweiledesPoſten
ſtehensdes Herrn „Gorodowoj“ etwas Abwechſlung
bringen ſollte, iſ

t

zum Glücknicht verdächtig. Ja,

e
r

wohnt ſogar in der großenMietkaſerne,die der
Dwornik regiert, und iſ

t

dieſemgut bekannt. Das
ändertnatürlichdie Situation. Einem Freunde des
Herrn Gevatters tut das Auge des Geſetzesnichts.
Man kann ja die Langeweileauchdurchein Schwätz
chenvertreiben,und baldentwickeltſichzwiſchendem
Vertreterder StaatsgewaltunddembravenHandels
mann eine anmutigeUnterhaltung. . . Vom heimat
lichenDorfe wirdgeſprochen,vonden ſchlechtenErnten

„Nitſchewó,Bärin!“ – „das machtnichts,Herr“– Händlermitselbstgefertigten und dem Elend, das dieſeKinder der Scholle und
beſchwichtigte,dieſemklaſſiſchen„Nitſchewo“reihtſich HolzWaren Tauſendeihresgleichenvon Flur undAckervertrieben
würdig das ruſſiſche „Awóß“ – „vielleicht“– an und nachder großen,gierigen,gefräßigenStadt ge
die Seite. Vielleichtgeht's und geht e

s

dochnicht,
dann eben– nitſchewo! An der Kreuzung zweier belebterStraßen
ſtehtein Schutzmann. Ein braverKerl, der e

s

beim Militär bis zum
Unteroffiziergebrachthat und e

s

nun für ſeine Pflicht hält, furchtbar
grimmigdreinzuſchauen.Er langweilt ſich. . . Ein Hauſiererläuft ihm

in den Weg. Der ſoll mal ſpüren, was Obrigkeitbedeutet! „He, du!
Wer hatdir erlaubt,hier zu handeln? Herausmit denPapieren ! Paß,
Gewerbeſchein,Taufzeugnis! Siehſt mir ganz wie ein Jude aus . . .

Was? Redenwillſt du auchnoch? In vierundzwanzigStunden aus
gewieſen! Bei uns wird kurzerProzeß gemacht!“ Während die Pa
pieredesHandelsmannesumſtändlichgeprüftwerden,tritt ein„Dwornik“

zu den beiden, der Hofgewaltigedes Hauſes. Die Hausnummermit
ſamtdem Straßennamenträgt e

r

auf einemMeſſingſchildumdieMütze
gebunden;ſeine eigne Dworniknummerbaumeltihm wie eine Blech
medailleauf der Bruſt. Er hat nichtnur Haus undHof rein z

u halten
und die Mieter zu ſchikanieren,nein, zu viel höherenZwecken iſ

t
e
r

be
rufen. Die Blechmarkeauf ſeiner Bruſt iſ

t zugleichdie Legitimation
ſeinerPolizeigewalt.Jawohl! UndwehedemStudenten in derManſarde
ſeinesHauſes,wenn e

r

ſichmit dieſemHausgewaltigen,der in großen
Häuſern einenund oft auchmehrereGehilfen hat, nicht auf kamerad
ſchaftlichgutenFuß ſtellt.Wie leicht iſ

t

man in Rußlandder„ſozialiſtiſchen

„Eisgefällig?“ DerWanderschlosser

jagt hat . . . Der Handelsmannkannnun ungehindert
mit dem kleinenDienſtmädchen,dasdiebuntePrachtſeinerRamſchware
angelockthat, ein größeresGeſchäftabſchließen.Daß e

r

keinenrichtig
gehendenGewerbeſcheinhat, nimmt ihm dieObrigkeitnichtmehrübel.
Wo ſoll der arme Schluckerdas Geld dazu hernehmen! Nitſchewo. . .

Laß gut ſein . . . Das machtnichts!
Dem Paſſanten folgt eine zerlumpteGeſtalt. „SchenkenSie mir
zehnKopeken,Herr Kollega. Ich muß meinenzerrüttetenGeiſt durch
ein FläſchchenSchnaps auffriſchen.“ Einer von den Gorkiſchen„ge
weſenenMenſchen“. Der Paſſant hat geradeeineKupfermünze in der
Taſche.Er reichtdas Zweikopekenſtückdem Vagabunden. „Ich batum
zehnKopekenfür einen nützlichenZweck,Bourgeois,“ ſagt der „Kol
lega“. – „Almoſennehme ich nicht!“ Stolz wirft er die Kupfermünze
dem naivenGeber vor die Füße undwendetſichhocherhobenenHauptes
von dannen. Hätte e

r

diezehnKopekenbekommen, ſo würdederGeber
eine Dankrede in wohlgeſetztemFranzöſiſchmit klaſſiſchenZitaten ver
nehmenkönnen,denndieſer„geweſeneMenſch“war einſteinverhätſcheltes
Mutterſöhnchenaus reichemHauſe, das in ſeinerJugend die Salons der
mehr luſtigenals gutenGeſellſchaftdenHörſälenvorzogundals „ewiger
Student“ immer luſtig von Stufe zu Stufe ſank,bis ihn das Nachtaſyl
als treueſtenStammgaſtaufnahm. Friedrich Krantz

GriechischerHausierer Ein „gewesenerMensch“
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IV
Agra – Ben ar es – KalkuttaUÄ könntevon der Fülle derEr
ſcheinungenerzählt werden, die während

der zwei Monate in Indien an uns vorüber
zogen; drei Stätten aber, an denen der Kron
prinz weilte, dürfenjedenfalls in dieſenAufſätzen
unter keinenUmſtändenvergeſſenwerden: Agra,
Benares und Kalkutta. Agra war der Ort, wo
die wunderbarekünſtleriſcheHinterlaſſenſchaftin
diſcherVergangenheitam hinreißendſtenzu uns
ſprach; Benares derjenige,wo ſich das heutige
religiöſe Leben des Hindu mit a

ll

ſeiner Bizar
rerie und doch zugleichGroßartigkeitam bun
teſtenvor uns entfaltete;Kalkutta,wo die Macht
und der Glanz der engliſchenHerrenſtellung in

Indien uns am eindrucksvollſtenentgegentrat.
Agra iſ

t

eine der heiligen Stätten der
Menſchheit; nicht in religiöſem Sinne, ſondern
durchErinnerung a

n Menſchengrößeund durch
den Adel wundervollerKunſt. Dieſe Stadt war
dieHauptreſidenzdes„Großmoguls“Akbar,eines
der gewaltigſtenMonarchen und größten Men

royotz
zb ZO-Geoxy-/SGener

genannt,deſſenrieſigeSandſteinquaderwälle
die ganzeunwiderſtehlicheKraft dieſesorien
taliſchenHerrſcherszum Ausdruckbringen,
aber zugleich in der ernſtenSchönheit,die
ſelbſthierüber ausgegoſſeniſt, den künſtle
riſchen Adel ſeines Empfindens erkennen
laſſen. ÄhnlicheKraft undmännlicheSchön
heit bei aller Phantaſie und Geſtaltungs
fülle zeigt auchder eigentlicheWohnpalaſt
Akbars,derinnerhalbdieſerUmwallungliegt.
Eine Zeitlang hatte Akbar den Plan,
ſeineReſidenzaußerhalbAgras in demOrte
Fatihpur Sikri, wo ihm ſein Thronerbe
Jehangir geboren wurde, aufzuſchlagen.
Unter der Wirkung ſeinesgewaltigenWil
lens und ſeiner unbeſchränktenMittel er
wuchshier auf einem Felsrückenüber der
weiten Fruchtebenejene Wunderſtadt,die
noch heute als eine der eindrucksvollſten,
eigentümlichſtenSehenswürdigkeitenIndiens gilt.
Auf prachtvoll ſchattigerLandſtraße fuhren
wir mit Automobilen in einer Stunde hinaus;
der Kronprinz durchſchrittunter Führung des
von der engliſchenRegierungdorthin beorderten- Facharchäologenmit demlebhafteſten

Siegestor in Fatihpur Sikri

ſchender Weltgeſchichte. E
r

hat mancheeigen
tümliche Berührungspunktemit Friedrich dem
Großen, inſofern auch e

r

verſchiedeneEigen
ſchafteneines Fürſten in ſich vereinigte, deren
jede einzelneſchongenügenwürde, ihm höchſten
Ruhm zu erwerben; e

r

war einglänzenderFeld
herr, der ſein ſchwergefährdetesReichdurchalle
Stürme hindurchführteund einen großen Teil
ganzIndiens demZepterderMoguln unterwarf.
Er war vielleicht noch bewundernswerterals
Schöpfer und Leiter einer außerordentlichen
ſtaatlichenVerwaltung. E

r

war ein künſtleriſcher
Geiſt erſtenRanges; die herrlichenBauten, mit
denen e

r

die Städte ſeines Reicheserfüllte, ſind
Zeugen davon. E

r

war endlichzugleichauchein
Philoſoph, deſſenerhabenerSinn in leidenſchafts
loſer Klarheit über den religiöſenStreitigkeiten
und Fanatismenſchwebte,die die indiſcheWelt ſo

tief durchſetzen,und jeden nach ſeiner Faſſon
ſelig werden ließ. Und über dem allem ſtand
bei ihm, ganz wie bei Friedrich, das eine große
Gefühl, das ihn bis zum letztenAtemzugebe
herrſchte,das der Pflicht.
In Agra erinnert an Akbar vor allem das
von ihm erbauteKönigsſchloß,heutedas „Fort“

Intereſſe die großen, weiten Höfe,
Hallen, Moſcheen, Siegestore und
Prunkgräber,von denenunſreBilder
einige Beiſpiele zeigen, und legte,
wie jeder indiſcheFürſt hier zu tun
pflegt, ein Gaſtgeſchenknieder in der
aus weißemMarmor zierlichwie ein
Kleinod aus ElfenbeingefeiltenGrab
kapelledes nochheuteverehrtenHei
ligen Selim, jenesMannes, derAkbar
die Geburt ſeines Sohnes vorher
geſagthatte.
Von hier fuhren wir zu dem im
Dorfe Sikandra bei Agra gelegenen
GrabmonumentAkbars ſelbſt, einem
Denkmal,das vollkommender Größe
und Eigenart des Mannes entſpricht,
deſſen irdiſche Überreſtehier ruhen.
In einemgroßen,hochumwalltenPark
erhebt ſicheine gewaltigePyramide.
Jedoch nichtgeſchloſſenwie die ägyp
tiſchen, ſondern aus durchbrochenen,
vielgegliederten Bogenhallen auf

Empfang des Kronprinzen im Palaſt des Vizekönigs

in Kalkutta

gebaut, die in Stockwerkenübereinander, nach
obenſichverkleinernd,emporſteigen.Das oberſte
Stockwerkbildet eine offene, von einer leuchtend
weißenMarmorarkadeumſchloſſenePlattform, in

derenMitte nichtsals ein großerweißerMarmor
block, der Denkſteindes Fürſten, liegt. Welch
Gedanke eines Grabmals! Nicht eine dunkle
Kuppel wölbt ſichdarüberwie ſonſt, ſondernder
ſtrahlendeHimmel Indiens, den e
r
ſo liebte, iſ
t

die DeckeſeinesGrabes,und wie eineOpfergabe,
auf großartigemAltar dem Himmel ſelber dar
gebracht,liegt in der lichtglühendenEinſamkeit
Akbars des Großen Sarkophag.
Und doch iſ

t

auch dies Grabmal noch nicht
das ſchönſtevon allen denvielenWunderwerken,
die dieMogulzeit uns hinterlaſſenhat. Sondern
ein andres, das überhauptunbedenklichals das
ſchönſteGebäudeAſiens und als einesder voll
endetſtenKunſtwerkederWelt bezeichnetwerden
darf. Das iſ

t

der TadſchMahal bei Agra, das
Grabmonument,das SchahJehan derArjumand
Banu, ſeiner geliebtenGattin, währendder Zeit
unſers Dreißigjährigen Krieges errichten ließ.
Schah Jehan iſ

t

der zweite NachfolgerAkbars,
derjenige unter den Großmoguln, unter dem
der Prunk desHofes denhöchſtenGipfel erreichte
und ſelbſt nachEuropa hinüberſtrahlte. Er war
unter den Mogulkaiſern vielleichtder allerkünſt
leriſchſteGeiſt, ein Schwelger in weißemMarmor
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und jener koſtbarenPietra-dura-Arbeit, jener
Moſaikdekorationaus farbigenHalbedelſteinen,die
damals aus Italien hierher eingeführtworden
war. Wenn man von der öſtlichenUmwallung
des Kaiſerſchloſſesvon Agra über den Jamna
ſtrom hinüberſchaut, der dort einen ſchön
geſchwungenenBogenbildet,danngrüßtüberdas
Waſſer aus der Ferne einGebäudeherüber,das
eher ein Märchengebildeaus Tauſendundeiner
Nachtzu ſeinſcheintalsWirklichkeit. Der Tadſch
Mahal, das heißt Krone des Palaſtes, der einſt
malige Titel der Arjumand Banu, liegt wie
Akbars Grab in einem prachtvollen, hochum
wallten Park. Schon ſein Eingangstor iſ

t

ſo

ſchönund großartig,daßman ſeinetwegenallein
bereitshierherwandernwürde. Wundervollüber
alle Beſchreibungaber iſ

t

die Wirkung, wenn
man dieſesTor durchſchreitetund nun in ſeiner
Bogenwölbungwie eingerahmtplötzlichdasBild
des bunten Gartens erſcheint und über ihm
ſchwebend,widergeſpiegeltvon einemmarmor
gefaßtenWaſſerbecken,dermilchweißeDom,der in

Eingeboreneam Eingang des TadſchMahal

das ſchimmerndeBlau des Himmels emporſteigt,
ebenſogroßartigdurch ſeine gewaltigenDimen
ſionen: die Spitze erhebtſichbis z

u 80 Metern
über dem Boden, wie durchden reinen Adel
ſeiner einfachen,aber vollendet ſchönenLinien
undderätheriſchzartenFarben, wie endlichdurch
die Koſtbarkeit ſeines Materials, des edelſten
weißen Marmors mit Arabeskenaus farbigen
Halbedelſteinen. Im Innern der mächtigen
Kuppelhalledes Zentraldomes, in deſſenDäm
merungdas von Indiens Glut geblendeteAuge
erſt lange Zeit braucht,um überhaupt etwas
deutlich zu erkennen,dann aber entzücktund be
rauſcht iſ
t

von demgraziöſenSpiel desherrlichen
Dekors der Wände, liegt das Grab der Frau,
die das grandioſeſteLiebesdenkmalder Erde be
ſitzt. Innerhalb eines achteckigenGitters von
köſtlichſterdurchbrochenerMarmorarbeitſiehtman

Akbars Grabmonumentbei Agra

den Grabſtein, wieder eineneinfachenpolierten
Marmorblock,überſätabermitdenkoſtbarſtenEdel
ſteinblumen,die ausſehen,als hättedieHandder
LiebenocheinenletztenStraußdarüberausgeſtreut.
Schauer des Uralters umgebenBenares.
Hier darf man ſogar unbedenklichden Super
lativ gebrauchenund ſagen, e

s
iſ
t

die heiligſteall
der zahlloſenheiligenStätten einer mehr denn
zweihundertMillionen zählendenBevölkerungs
maſſe,die unbedingtdie religiöſeſteder Welt iſt,
wenn man mit Religioſität die Durchdringung
und Beherrſchung des ganzen Daſeins mit
religiöſenVorſtellungenund Handlungenmeint.
Jahrtauſende gingenüber Benares dahin,Gene
rationenzogenvorüber in endloſerFolge, Fürſten
geſchlechterwechſelten,GläubigeerrichtetenTempel
und Altäre, Eroberer kamen,die ſi

e

wiederver
wüſteten,Unterdrücker,die verſuchten,mit Stiel
und Stumpf die Hindureligionauszurotten,und
heut wie immer badendie Wallfahrer aus allen

Pietra-dura-Werkim Großmogulpalaſtvon Agra

Teilen des Landes in Scharen von Hundert
tauſenden in demihnenunermeßlichheiligen,alle
Sünden löſchendenWaſſer der Mutter Ganga;
am Ufer drängenſich in den Tempeln und auf
den BadetreppenBeter und Büßende, halbver
rückteFakire und geweihteKühe; auf den Ver
brennungsplätzenflammen die Scheiterhaufen
derer, die hierherpilgerten,um an den Ufern
des heiligenStroms zu ſterben,und auf ſeinen
Fluten treibendie Überreſteihrer vom Holzſtoß

in den Fluß geworfenen Körper, nach ihrer
Meinung, dem allempfangendenWeltozean zu.
Benares'Schönheit,ſeinromantiſcherReizliegt
lediglich a

n

ſeinemAußenrande,amGanges. Auf
ſteilzumWaſſerhinabfallendemUfer ziehtſichhier
dievier engliſcheMeilen langeFlußfrontderStadt

in majeſtätiſchemBogen dahin. Fürſten und
Reichehabengewetteifert,die vom hohenUfer
randeherniederſteigendenZugängezumStrommit
Prachtbauten,Ghatsgenannt,auszuſtatten:rieſen
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heiligenStroms, errichtetwurde,
um die Hindugläubigenſo tief
wie möglichzu verwundenund
zu demütigen. Doch all dieſe
Dingeunddiephantaſtiſchbunten
SzenendesBadetreibensanden
Treppen der Ghats ſchildern
viel beſſerals Worte einigeder
photographiſchen Aufnahmen,
die ic

h

von der Barke des
Kronprinzenausmachenkonnte.
Welch ein Gegenſatz zu die
ſen ſeltſamenBildern aus einer
uns tieffremdenWelt, einer
Stätte, wo ſichdie unſrer Art
am fernſten liegendenSeiten

Der Kronprinz a
n

Bord derBarke des MaharadſchavonBenares je

auf dem Ganges

haftenFreitreppen, die wie Kaskadenhernieder
ſtürzen,großartigenUferſchutzbautendahinter in

Form vonarchitektoniſchgegliedertenWällen, von
Türmen geſtützt,Paläſte tragend. Jedes Ghat
anders in ſeinerkühnenArchitektur,jedesohneRück
ſichtauf das andrehingeſtellt;dasGanze ein Bild
von ſo romantiſcherPhantaſtik,
als ſe

i

e
s

nichtWirklichkeit,ſon
dern eine DoréſcheIlluſtration

zu irgendeinem Kapitel aus
Arioſts RaſendemRoland.
In mehrerenBooten fuhren
wir in früherMorgenſtundeſtrom
abwärtsdaranentlang,derKron
prinz mit einigenHerrendesGe
folgesunddemVerfaſſeraufeiner
PrunkgondeldesMaharadſchavon
Benares mit ſcharlachgekleideten
Ruderern, vergoldetemPavillon
undeinemgroßenPfau amBug.
Wie einkinematographiſchesWan
delbildrollte ſich ſo das ſeltſame,
märchenbunte,bizarre, ekſtatiſche
Leben auf den Badetreppenvor
uns ab. Hier wälzten ſich die
Rauchwolkender Holzſtößedes
Verbrennungsghats,dort dräng
ten ſich die dichtenGläubigen
maſſen des beſonders heiligen
Manikharnika- Ghats, hier ragte
der Prunkbau des Maharadſcha
Jai Singh von Jaipur empor,
auf deſſenDach ſich eines jener
ſeltſamenaſtronomiſchenObſer
vatoriendieſesFürſten befindet,
wie wir in einemfrüherenAuf
ſatzeinesbeſchriebenhaben,dort
derehemaligePalaſtNanaSahibs,
des berüchtigtenVerräters aus
demAufſtandvon 1857. Auf der
Höherecktſichmitſchlanken,dünnen
Minaretten hochüberalle andern
Bauten die Moſcheedes Groß
mogulsAurangſib, die einſt von
dieſem fanatiſchen Mohamme
danerfürſten hier ausdrücklich
auf Benares weithin ſichtbar
ſtem Punkte, im Angeſichtdes

Oben: Badetreppen in Benares
Unten: Verbrennungsplatzam Ganges

des indiſchen Weſens entfal
ten, bildete dann Kalkutta,
glänzende, von mo

dernem Leben brauſendeMe
tropole des britiſch-indiſchen

Kaiſerreichsund ſeine volkreichſteStadt. Zwar
ſetztſichauchhier die eineMillion überſteigende
Bevölkerungsmaſſe überwiegend aus Hindus
niederer Klaſſen zuſammen, die ihre Tempel,
ihrenAberglauben,ihreheiligenBäder im Ganges
ſtrom haben– der Name Kalkutta kommt von

Kali-Ghat, das heißtdemderblutigenTodesgöttin
geweihten Ghat a

n

einem Gangesmündungs
arm– aber die damit zuſammenhängendenEr
ſcheinungentretendochvollkommenzurückgegen
über dem Charakter, den die Engländer der
Stadt aufgeprägthaben, gegenüberdem mäch
tigenGetriebeihres modernenHandels und Ge
werbes und den Einrichtungen, die mit Kal
kuttasEigenſchaftals Zentralſitzder Regierung,
als Mittelpunkt der engliſchenGeſellſchaft zu
ſammenhängen.Als derSuezkanaldurchgebrochen
und damit Bombay für den Verkehrmit Europa

in eine ſo ſehr viel günſtigere Lage verſetzt
wurde, prophezeiteman Kalkutta eine baldige
ÜberflügelungdurchdieſegroßeRivalin. Allein
das Schwergewichtder alteingeſeſſenenHandels
intereſſen Kalkuttas, das üppig fruchtbareund
dichtbeſiedelteHinterland der Gangesebeneund
dieAnweſenheitderhöchſtenBehördendesLandes
habenKalkuttadenVorrang erhaltenund werden

e
s

vorausſichtlichauchweiterhin tun.
Weitaus größer als irgendwo anders waren
die Menſchenmaſſen,die den Bahnhof von How
rah, diegroßeBrückeüberdenvon Schiffenwim
melnden Hugli und die von hohen, modernen
SteinhäuſerneingefaßtenHauptſtraßenKalkuttas
dichtgedrängterfüllten, als wir am 3

.

Februar
dort eintrafen; weit impoſanter
die ſtilvolle Einholung desKron
prinzendurchden Vizekönigmit
ſeinen rotröckigenGarden und
ſein Empfang in dem großen,
feierlichſchweren,aus demAn
fang des vorigen Jahrhunderts
ſtammendenvizeköniglichenPa
laſt, der uns dann bis zum
14. Februar als Wohnungdiente.
Hier in Kalkutta iſ

t

auchdas
Deutſchtum am ſtärkſten und
einflußreichſtenvertreten. Die
Deutſch-AſiatiſcheBank hat eine
Zweigniederlaſſung hier, ver
ſchiedenedeutſcheFirmen ſpielen
im HandelslebenKalkuttas eine
erheblicheRolle, undgroßeindu
ſtrielle Unternehmungenſind im
Beſitzoderunterder Leitungvon
Deutſchen.Der Kronprinz folgte

-

Oben: Uferbautenam Ganges
Unten: Nana Sahibs Palaſt in Benares

am 12. Februar einerEinladung
des DeutſchenVereins zu einem
Gartenfeſt in ſeinenKlubräumen,
das außerordentlichangeregtund
harmoniſchverlief. Am folgenden
Tage beſuchte e

r

die mit unter
der Leitung des deutſchenKon
ſuls Schuler ſtehendegroßartige
Juteſpinnerei, Howrah Mill ge
nannt, durchwanderteunterſach
kundiger Führung deren weite
Höfe und unermeßlichenGlas
und Eiſenhallen mit denTauſen
den ſchnurrenderSpindeln und
verfolgtemit lebhaftemIntereſſe
den vor unſern Augen ſich ab
ſpielendenProzeß der Verwand
lung der Jutefaſer von der
Pflanze bis zum fertigen, aus
dem Faden hergeſtellten Sack
oder der Matte.

Der Kronprinz beſuchtdie Howrah-Jutefabrik in Kalkutta
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Artur Fürſt: Paläſte der Arbeit

er Gedanke,daßauchein Fabrik
gebäudeſchön gebaut werden

könne, iſ
t

ein Kind erſt der aller
neueſtenZeit. Bisher waren dieſe
Häuſer ſo gut wie immer freudloſe
Feſtungsbauten, a

n

derenToren dem
Licht, der Luft der Eintritt verwehrt
ward, Gebäudemit kleinen,winkligen
Räumen, die man mit Unluſt betrat,
mit Freude verließ. Gefängniſſe,
Kaſernen und Fabriken wurden in

demſelbenſchönenStil gebaut, ob
gleichdochdafür nicht die geringſte
zwingendeUrſachevorlag. Man über
ſah vollkommen, daß ein häßliches
Fabrikgebäudeden Arbeiter nieder
drückt,daßabereineſchöneSchaffens
ſtätte das Perſönlichkeitsgefühldes
Werkmannsſteigernundihn fröhlicher
zur Arbeit machenmuß.
Die AllgemeineElektrizitätsgeſell
ſchaft in Berlin hatals erſteunterden
Fabriken die Vorteile erkannt, die
helle, hohe, ſchöneArbeitsräume zu

bietenvermögen.Freilichgenügtedieſe
Erkenntnisallein nicht. Es galt auch
einen Künſtler zu finden, der Ver
ſtändnisfür die nichtleichteAufgabe
beſaß, ein ſchönesFabrikgebäude zu

ſchaffen. Denn hierfür iſ
t

die An
wendungganz andrer Grundſätzenötig als für
die Errichtung prächtiger Privatpaläſte oder
ſchmuckerVillen. Eine Fabrikationsgeſellſchaft
ſtellt ein Unternehmen dar, deſſen einziges
Ziel e

s iſt, Geld zu gewinnen. Wenn man
auchnoch ſo ſehr beſtrebtiſt, den ſozialenBe
ſtrebungender Arbeiterſchaftſoweit wie möglich
nachzukommen, ſo muß doch immer ſorgfältig
darübergewachtwerden,daß die Ausgabenfür
die ſozialenEinrichtungeneinegewiſſeHöhenicht
überſteigen.Denn am EndedesJahres mußun
bedingtein Unternehmergewinngebuchtwerden
können. Die Ausgabefür ein Haus von der Aus
dehnungeinesgroßenFabrikgebäudes iſ

t

nun ein
Faktor,der nichtunweſentlichauf die Bilanz ein
wirkt. Man darf darumwohl ſchönbauen,aber
mandarf nicht zu teuerbauen. Der zur Mitarbeit
berufeneKünſtler kannſichſeineArbeit alſo nicht
bequemmachen,indem e

r

die Fabrik einfachnach
denſelbenGrundſätzenerrichtetwie etwa einen
großen Palaſt. AſthetiſcheWirkungen durch
Marmor- oder Sandſteinfrontenſind ganzgewiß
ausgeſchloſſen. Es gilt vielmehr, aus billigem
Material eindrucksvolleFormen z

u gewinnen,
mit den einfachſtenMitteln gute Häuſer z

u er
richten.
Die Allgemeine Elektrizitätsgeſellſchafthatte
nun das Glück, in Peter Behrens einenKünſtler

zu gewinnen,deſſenEigenart allen Forderungen
entſprach,die a

n

einen Fabrikarchitektengeſtellt
werdenmüſſen. Profeſſor Behrens Schaffen iſ

t

modern im beſten Sinn. Seiner Formgebung
liegt alles Bizarre, eigenſinnig Gewollte fern.
Schon die von ihm entworfenenMöbel zeigen,
daß e

r

dieUnruhenichtfür ein Elementder künſt
leriſchenWirkung hält. E

r

meidetdie toll ge
wordene Linie, die ſo viele Modernen für ihre
„Eigenart“ausgeben,und ſuchtſeineWirkungzu
meiſt in der Fläche, in der kräftigenZurſchau
ſtellungdesMaterials. Vor allemaber iſ

t
e
r

einer
jener genügend auf dem Boden des Realen
ſtehendenKünſtler,die ihr Werk immer gleichim
Material denkenund darum aus dem gegebenen
Stoff das Beſte, das e

r hergebenkann,heraus
zuentwickelnvermögen. Darum iſ

t

e
r imſtande,

auch aus einfachenGrundſtoffen Bauten von
ſtarkemEindruck zu ſchaffen.
Gerade in dieſerHinſicht iſ

t

ſeinintereſſanteſtes
Werk die großeHalle für die Turbinenfabrikder
AllgemeinenElektrizitätsgeſellſchaftin derHutten
ſtraße zu Berlin. Seit kurzerZeit erſt wird ein
außerordentlichbildſames und verhältnismäßig
ſehr billiges Material für den Bau von Häuſern
verwendet. E

s
iſ
t

das derBeton mit Eiſenarmie
rung. Die Gebäudeaus Eiſenbetonwerdennicht
mehr aufgemauert,ſondern,mit Ausnahmedes
Stützgerüſtesaus ſtählernenPfeilern, in derdenk
bar einfachſtenWeiſe hergeſtellt,nämlichgegoſſen.

fronten aber durchausnicht paſſen.

Kraftſtationder Turbinenfabrik in der Huttenſtraße z
u Berlin

Von Peter Behrens

Der Beton, der das Eiſengerüſtvollkommenum
hüllt und in ſicheinſchließt,um e

s
bei einemetwa

ausbrechendenBrand vor der Hitze z
u ſchützen,

wird als einebreiigeMaſſe zwiſchenHolzformen

a
n

Ort und Stelle eingeſtampft.WennderBeton
erſtarrtiſt, hat e

r

ſichmit demeingelegtenEiſen
gerüſt ſo innig verbunden,daß beidezuſammen
eine außerordentlichwiderſtandsfähigeMauer bil
den. Doch dieſe Mauer ſieht unſcheinbar,grau
undeintönigaus,unddiebequemeMöglichkeitdes
Einformensveranlaßtdie Baumeiſter bei Beton
häuſern meiſtenteilsdazu, in tauſend bunten
Ornamentchen zu ſchwelgen,die für Tapeten
muſter ausgezeichnetgeeignetſind, für Häuſer

Behrens
Turbinenhalle zeigt auchnochnicht einmal den
Anſatz zu einemOrnament. Sie iſ

t

ausſchließlich
auf die monumentaleWirkungder breitenFläche
geſtellt,die hier zu einemgrandioſenEindruckge
ſteigertiſt. Dazu war jedochVorbedingung,daß
erſt einmal die graue Langweiligkeitder Beton
oberflächebeſeitigtwurde. Behrens gelangdies
ebenſoeinfachwie gründlich,indem e

r

die glatten
Wändemit demHammergrobund rauh ſchlagen
ließ, wodurcheinehelle, ſchöne,ſandſteinähnliche

Inneres der Turbinenfabrik in der Huttenſtraße z
u Berlin

Färbungentſtand. *) Die beidenſehr
kräftigen Eckpfeilerder Front ver
jüngen ſich leiſe nachoben, um dort
denmächtigenGiebelmit ſeinenſcharf
anſteigendenKanten zu tragen. In
der Mitte iſ

t

ein leiſe vorſpringendes
rieſigesFenſtereingeſetzt,deſſengrün
licheScheibenvollkommenlichtdurch
läſſig ſind, aber keinenBlick in das
Innere des Hauſes geſtatten, ſo daß
die Ruheder Front nichtgeſtörtwird.
Die außerordentlichlangeSeitenwand
gewinnt ihre ſehr ſtarkeWirkung nur
ausderimmererneutenWiederholung
desſelbenFormelements. Ein vom
Boden biszumDachragendesFenſter,
wieder aus grünlichemGlas, wird
flankiertvonzweieiſernenTrägern,die
durch ihren grünenAnſtrichmit dem
Fenſter und ſeinen eiſernenRippen

zu einerEinheitzuſammengehen.Die
Träger verjüngenſich nachunten, ſo

daß das Ganze leichtund ſchwebend
ausſieht. Das Haus bildet in dem
großenFabrikenvierteldes nördlichen
Charlottenburgein Wahrzeichen. Es

iſ
t

eine Oaſe in einer architektoni
ſchenEinöde. Und e

s

kann keinem
Zweifel unterliegen,daß dieſesBeh
rensſcheWerk Schule machenwird.

Zumal wenn man das Innere der Halle betritt
und wahrnimmt, daß hier die denkbargünſtig
ſten Lichtverhältniſſeerzielt ſind. Man hat das
Gefühl, daß e

s

hier drinnen heller ſe
i

als im
Freien. Denn überall flutet das Lichtdurchun
geheuregläſerneWände überdie Maſchinen. Es
ſtrömtvon allen vier Seiten und vom Dachher
nieder, e

s dringt bis in den letztenWinkelund
machtdie Menſchen,die hier arbeiten,froherzum
Werk. Nichts eigentlicherinnert hier mehr a
n

einenFabrikraum. Die Halle iſ
t

ein Feſtſaal für
Maſchinenbau.Man fühlt: nur einheiterſchaffen
des Geſchlechtkannhier am Werk ſein, um die
rieſenhaftenTurbinen- und Dynamoteile fertig
zuſtellen,jeder einzelneSchaffendemuß ſichhier
als Glied in einemmächtigenGanzenfühlen,der
Arbeitsſklavehat aufgehört zu exiſtieren. Und in

der Tat hat die AllgemeineElektrizitätsgeſellſchaft
dieErfahrunggemacht,daßſichſeit Errichtungder
neuen ſchönenFabrikhäuſerihr Arbeitermaterial
weiterverbeſſerthat. Die Leutehabeneinperſön
lichesVerhältnis zu ihrer Arbeitsſtättegewonnen,
und ſi

e

fühlenauch,daßaus dieſenRäumenkeine

*) Vgl.dieAbbildungin Nr.21, S
.
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Pfuſcharbeit,ſondernnur beſtesFabrikat in die
Welt hinausgehendarf.
Nach dem wohlgelungenenVerſuch mit der
Turbinenhalle war es ſelbſtverſtändlich,daß die
Geſellſchaftfortanalleihre Fabrikbautennachden
ſelbenGrundſätzenerrichtenließ. Nicht immer
waren es ganz großeAufgaben, vor die ſichder
BaumeiſterPeter Behrensgeſtelltſah. Dochum
den geſamten,große Terrains mit ſehr vielen
Häuſern umfaſſenden Fabrikanlagen der All
gemeinen Elektrizitätsgeſellſchaftallmählichden
StempelſeinerPerſönlichkeitaufzudrücken,ſcheute
der Künſtler nicht davor zurück,auch unſchein
barere Bauten in ſeinem Atelier zu entwerfen.
Ein hübſchesBeiſpiel dafür, mit welchganz ein
fachenMitteln ein Haus aus einemgleichgültigen
GegenſtandeinkleinesKunſtwerkchenwerdenkann,
bietet das Maſchinenhausdes Turbinenwerks.
Das bereits vorhandeneHaus der Kraftſtation
mußte erweitertwerden,und der Anbau wurde
Behrens zur Ausführung übertragen.Mancherlei
Zackenund Zinnen, die rechtunorganiſchausder
Burgarchitekturhierherübertragenwurden, be
decktenden Giebel. Die Öffnungen der Fenſter
und der Tür waren, im Gegenſatzzu dem reich
geſchmücktenGiebel, in denAusmeſſungenaufdas
Notwendigſtebeſchränkt.Der Neubau folgt dem
umgekehrtenPrinzip. Kein Ornament an den
Wänden,ſondernwiederumeinfache,harmoniſche
Linienführung. DagegenhabenFenſterundTüren
etwasDomartiges; ſi

e

öffnen ſichweit demLicht
entgegenund laden dieſen ſchönſtenSchmuck in

das Haus ein.
NebendenSchornſteinen iſ

t

beigroßenFabrik
anlagenſtetsdasWaſſerreſervoirder Bauteil, der
am meiſtenins Auge fällt. Notwendigerweiſe
mußder ſtetsſehrausgedehnteBottich in einebe
deutendeHöhegelegtwerden, d

a
e
r

denWaſſer
druckfür alle Räume liefernſoll.

vermutet, daß in dieſem wie zur
Zierde hingeſtelltenBauwerk große
Waſſermaſſenuntergebrachtſind.
Dicht nebendieſemTurm erhebt
ſichdasgroßeHaus für die Fabrikder
Hochſpannungsapparate.Das Par
terre wird eingenommenvon zwei
großen Hallen, die wiederum von
allen Seiten Licht erhalten. Sie
laufen von vorn bis hintendurchdas
ganzeGebäudehindurch. Über den
Hallen erſt beginnt das Bureau
gebäude,das nun nicht mehr wie
früher bis zum Parterre hinunter
geführt iſ

t

und damit den Fabrik
räumen den größtenTeil der Licht
zufuhrwegnimmt.Die beidenHaupt
treppen ſind in zwei hochragende
Türme gelegt, deren glatte Formen
einenmarkantenSchmuckdesHauſes
bilden. AuchdiegroßeTreppe a

n

der
Seite hatBehrens in einenbeſonderen
Turmbau gelegtunddamitzweiDinge
zugleicherreicht.Einmal hat die lange
Fenſtermauereine angenehmearchi
tektoniſcheUnterbrechungdurchdieſen
Anbau erhalten,und fernerentziehen
hierdie Treppen trotzihrer Breite der
Lichtzufuhrnicht mehr als nur eine
Fenſterreihe.Der AnſatzdesTurmes

iſ
t ſchmal,der Bauteil ladet erſt all

mählich zu der notwendigenBreite
aus, ſo daß die Fenſterreihenrechts
und links daneben keinenbeträcht
lichen Schatten mehr bekommen.
Wenn man betrachtet,wieviel Licht
den älteren Fabrikgebäudengerade
Treppen entzogenwird, ſo leuchtetder Nutzen

WaſſerturmderMaſchinenfabrik in der Voltaſtraße z
u Berlin

dieſerKonſtruktionſofort ein. Die geſamteAnlage

iſ
t

trotz ihrer auffallendenSchönheit ſo praktiſch
durchgeführt, daß man auf

Meiſtens begnügteman ſich da
mit, irgendwo in der Höhe einen
eiſernenKaſten, oft ausdemab
ſcheulichenWellblech,aufzuſtellen,
deſſen klotzigeFormen nun das
ganzeTerrain beherrſchten.Erſt

in der letztenZeit hatman, ſo bei
demWernerwerkvon Siemens &

Halske am Nonnendamm in

Berlin, begonnen,architektoniſche
Waſſertürme zu errichten. Die
bei dennotwendigenbedeutenden
Abmeſſungendes oberenTurm
teils nicht leichteAufgabe iſ

t je
dochzum erſtenmal in demWerk
der Allgemeinen Elektrizitäts
geſellſchaftan derBrunnen- und
Voltaſtraßerichtiggelöſt.Behrens
bauteeinenſchwerenvierkantigen
Turm, der aber durchden auf
geſetztenſpitzenGiebel ſehr leicht
und gefällig erſcheint. Niemand

Ein Muſterfabrikhaus:Die „Hochſpannungs“-FabrikderAllgemeinenElektrizitäts
geſellſchaft in der Brunnenſtraße zu Berlin

Pavillon in der Schiffbauausſtellung1908. Von Peter Behrens

8000QuadratmeternGrundfläche
33000 Quadratmeter nutzbarer
Fläche zur Verfügung hat. Das
Mauermaterial iſ
t

roterBackſtein,
der durcheingelegteſchwarzblaue
Klinker einen ſehr freundlichen
warmen Ton erhaltenhat.
Die vielſeitigeTätigkeitBehrens
beweiſt auch ein ſehr hübſcher
Ausſtellungspavillonfür die Er
zeugniſſeder Allgemeinen Elek
trizitätsgeſellſchaftund der darin
aufgehängtemächtigeKronleuch
ter. Einfachheitund Kraft ſind
die Kennzeichenauchdieſer An
lage.
Bei der außerordentlichgroßen
Anzahl der Fabrikhäuſergerade

in demInduſtrielandDeutſchland

iſ
t

e
s

mit Freude zu begrüßen,
daß auch dieſe Bauten endlich
nachhöherenPrinzipien als dem
Standpunkt der bloßenNützlich

keit aufgeführtwerden. Intereſſant aber iſ
t

die
Beobachtung,daßdie Kunſt, wie überall, ſo auch
hier einen förderſamen Einfluß übt, daß die
Paläſte der Arbeit unzweifelhaft auf die Pro
duktionsluſtder Arbeiter unddamit auf die Pro
duktionſelbſt in günſtigemSinn einwirken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dank an die Natur
Natur, dein ſüßer Regen fällt
Auf Ungerechtewie Gerechte,
Und deinegoldeneSonne hellt
Das Herz der Herren und der Knechte.

Du birgſt in deinenBergen Raum,
Wo ic

h

kann a
ll

mein Weh verſtecken;
Doch in den Tälern blüht mein Traum
GleichwildverwachſnenRoſenhecken.

Die Nachtbeglänztdein Sternenſchein:
Da darf ic

h

weit in Landen gehen
Mit meiner Sehnſuchtganz allein,
Und keinerkanndie Spuren ſehen.

In Waſſern hell entſühntdie Bruſt
Sich frei vom Staub und allem Schaden:
Denn jeder Schmerzund jede Luſt
Kommt, o Natur, durchdich zu Gnaden.

K a rl Ernſt Knodt
************ * * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Subiaco und d
e
r

Monte Autore
WZOn

Alfred Steinitzer, München
(HierzuſiebenAbbildungennachAufnahmendesVerfaſſers)

inen der intereſſanteſtenAusflüge von Rom
bietet der Beſuch von Subiaco. Das von

hohen,zumTeil bewaldetenFelsbergengerahmte,
vondemkriſtallklarenAnienedurchrauſchteTal mit
den an Graten hinaufkletterndenoder in wind
geſchützteFelskeſſeleingebauten,mauerumgürteten
BergdörferngewährteineFülle entzückenderBilder
und dankbarſterSpaziergänge. Wer ſich weiter

in die Berge wagt, trifft nochuralte, ſtundenlang
ausgedehnteBuchenwälder, deren ſchützendes
Blätterdachſelbſtdie italieniſcheSonne nicht z

u
durchdringenvermag. Der landſchaftlicheGlanz
punkt iſ

t

Subiaco ſelbſt,das, auf einemſichpyra
midenartigerhebendenBerg aufgebaut,ſichnahezu
hundertMeter über den Fluß erhebt, in deſſen
Waſſer die Grundmauernder unterenStadtteile
fußen. Auf der Spitzedes Berges ragt die weit
beherrſchende„Rocca“,die, im elftenJahrhundert
vom BenediktinerabtJohannes V

. erbaut, den
kriegeriſchenAbten des benachbartenKloſters als
Zwingburgdienenmußte. Mit derAufhebungder
Feudalgerichtsbarkeitdurch Papſt BenediktXIX.
(1753) endetedie weltlicheHerrſchaftder Abte,
die den Leuten immer nur ein Schreckenwar.
Unter demKrummſtabwar e

s
in Italien nie

gut wohnen. Nochheutetragendie umliegenden
BergdörferdenStempelderbitterſtenArmut; die
Kolonen habenoft ſtundenlangeWege z

u den im
Tal gelegenenFeldernund Ölbäumenundmüſſen

in der trockenenJahreszeit das Waſſer ebenſo
weit hinauftragen. Pius VI., der auchals Papſt
Kardinalabt blieb, machte vieles wieder gut,

Panorama von Subiaco

1527 von Napoleon Orſini den Truppen Cle
mens VII. ſchimpflichabgenommenund merk
würdigerweiſeunterderſpäterenpäpſtlichenHerr
ſchaft a

n

ihremPlatzebelaſſen.Ich war ſo boshaft,
den michbegleitendenBruder nachihrer Herkunft

zu fragen. „Un antichità,“ antwortete e
r

achſel
zuckend.Sehrerſtaunt
war ich, in derkleinen
Bibliothek mit den
erſten in Italien ge
drucktenBüchernein
großes Porträt des
Königs zu finden. Es
beweiſtdies,daß der
Benediktinerorden

gebildetenOrden iſt.
Von Santa Sco
laſticaführt im Fels
gehänge, hoch über
dem Anienetal, mit
wundervollenBlicken
auf Subiaco und ſei
nen Bergkranz, ein
Steig nachdem klei
neren Kloſter Sacro
Speco. Man tritt
durchdieniedrigeſtei
nernePforte in einen
ehrwürdigenHainur
alterSteineichenund
ſtehtplötzlichvoreiner
faſt ſenkrechtenFels

Kreuzgangim Kloſter d
i

Santa Scolaſtica

was ſeine Vorgänger verbrochenhatten; e
r

ſchmückteden zur Stadt erhobenenOrt mit zahl
reichenBauten und legtedie ſchöneStraße von
Tivoli nachSubiaco an, wofür ihm die Subia
ceſenden Triumphbogenam Tore errichteten.
Flußaufwärts, an Induſtrieanlagenvorbei,die
als Regalder KardinalskommendedenSubiaceſen
die Waſſerkraftdes Aniene entziehen,führt der
Weg zu den älteſten Benediktinerklöſterndes
Abendlandes.Der Stifter desOrdenswurdeder
Uberlieferungzufolge480 geboren,lebtemehrere
Jahre in einer Höhle bei Subiaco und ſammelte
dort eine Schar Gleichgeſinnterum ſich, die in

zwölf Klöſtern aſzetiſchenRegeln huldigten. Ein
Prieſter des nahenViſovaro vertriebden heiligen
Benedikt,indem e

r

boshafterweiſeſchöneMädchen
nachden Klöſtern ſchickte,worauf der Heiligenach
Monte Caſino wanderteund dort 529das Kloſter
gründete,welchesdasMutterkloſterbald in Schatten
ſtellte. Die Geſchichteder zwölf Klöſter iſ

t un
bekannt, ſi

e

ſcheinenvon den Wellen der Völker
wanderungweggeſchwemmtworden zu ſein, nur
das Monaſtero d
i

Santa Scolaſtica,ein eigentlich
aus drei KlöſternbeſtehenderKomplex, iſ
t übrig.
In der Kloſterkirchehängt eine päpſtlicheFahne,

wand, an der ein
Gehäuſe von Ge
bäudenangeklebtiſt.
Das Innere desKlo
ſterseinelabyrinthi
ſcheAnlagevonklei
nenKirchenundKa
pellen, verbunden
durchTreppen und
Gänge,zumTeil in

natürliche Grotten
eingebaut,derenGe
ſtein da und dort
zwiſchenden reich
bemalten Wänden
ſichtbarwird, denn
alles iſ

t

mit Fresken
aus dem Leben
Benedikts bedeckt.
Man ſtehtvoreinem
Bild vonganzwun
derſamer mittel
alterlicherWirkung.
Entzückendiſ

t

auch
der kleine Felſen

der friedfertigſteder

garten, in demdie Roſen gerade in Blüte ſtanden.
Der Biograph St. Benedikts,Gregor der Große,
erzählt, daß die Phantaſie des jungen Heiligen
einſtmals ſo erregtwar, daß er, der Verſuchung
faſterliegend,mit demAufgebotder letztenmora
liſchenKraft den nacktenKörper im Dorngeſtrüpp
wälzte, um das unreine Feuer auszulöſchen.
Sieben JahrhunderteſpäterpfropfteSt. Franzis
kus dieſen Dornen die Roſenreiſer auf, deren
Blüten nun den Gartenmit ſüßemDuft erfüllen.

X
In den Felswändendes Monte Autore, des
höchſtenGipfels der Sabinerberge,liegt das be
rühmte Santuario della SS. Trinità, faſt 1400
Meter hochgelegenund nur in ermüdenderſieben
ſtündigerWanderung von Subiaco aus z
u er
reichen. Nur einmalim Jahre, am erſtenSonn
tage nachPfingſten, dem Trinitätsfeſte, ſtrömen
aus weiter Umgegenddie Landleuteherbei,um
ihre Andacht zu verrichtenund dem „Pianto“,
einemmittelalterlichenPaſſionsſpiel,anzuwohnen.
Zehn Uhr abendsbrach ic

h

mit Bekanntenaus
RomvonSubiacoauf; e

s
wareneinKunſthiſtoriker,

ein Maler und ein früherer Geiſtlicher,alſo für
alle Seiten des zu erwartendenSchauſpielsein
ſachverſtändigerReferent. Es war eine zauberiſch
ſchöneVollmondnacht. Der Weg führt zunächſt
zwiſchenOlivenbäumen,derenphantaſtiſchesGe
äſte ſich in ſcharferZeichnungvom milchblauen
Himmel abhebt,währenddiezartenBlätter vom
ſilbernenHauchedes Mondlichtserglänzen. Am
hellſchimmerndenKalkgewändeziehtderWeg in die
Höhe; von blauemLichteüberflutet,liegtdasTal;

Hof mit Brunnen im Kloſter d
i

Santa Scolaſtica
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das Mondlicht ver
bleicht zu hartem
Grau, dann ſchießen
Sonnenpfeile über
das Firmament, und
mit einemMale hebt
ſich der blendende
Ball zur Tagesfahrt;
eine Lichtflut ergießt
ſich über die ſchnee
igenGipfel, ſi

e

ſtrömt
hinab in die Täler
undformtdieKuliſſen

zu greifbarerPlaſtik.
Das Panorama iſ

t

wundervoll, e
s

reicht
vom Gran Saſſo bis
zum Meer – wie
wäre e

s möglich,dies
Bild, dasdenvierten
Teil derHalbinſelum
faßt, zu beſchreiben!
Die Zeit drängt nun
zum Aufbruch, wir

Vallepietra

in blaugetöntenSilhouetten ſchiebenſich die
Bergkämmeund Grate durcheinander,von ab
grundtiefenſchwarzenSchattengetrennt. Nach
zweiſtündigemSteigenerreichenwir dieHochfläche
des Campo dell' Oſſo. Über die ſchwarze,nur
ſpärlicheFrucht tragendeErde iſ

t

ſonderbarge
formtes,weißglänzendesSteingetrümmerzerſtreut,
das den Eindruckeines knochenbedecktenRieſen
friedhofserweckt.Dann kommtBuchenwald,der
uns nacheinerhalbenStunde in eine von lichten
Bäumen beſtandeneHochflächeentläßt.
Wieder ein Dekorationswechſelvon über
raſchendſterWirkung. Eine arktiſcheLandſchaft
liegt vor uns, metertieferSchneedecktdiewellen
förmig ſanft anſteigendeFläche. Und das in einer
Zeit, wo in unſern nördlichenAlpen von gleicher
Höhedie Schneedeckeſchonlängſtvon der Sonne
getrunkeniſt. Plötzlichſtehenwir vor einemnacht
ſchwarzenAbgrunde. ZahlloſeFeuer leuchtenaus
derTiefe, die LagerfeuerderPilger. Ein ſcheinbar
ſchwindelndſchmalerPfad führt hinab in denTal
keſſel.Der Referentfür Kultusangelegenheiten,eine
Hünengeſtalt,bekommtbeimAnblickdieſesSteiges
die Bergkrankheitund wandert ohne Raſt nach
Subiaco zurück,wir andernaberwendenuns zu
nächſtnachlinks,umdenGipfel desMonte Autore
(1853Meter) zu beſteigen.
Nach kurzerZeit iſ

t

der Gipfel erreicht. Ein
Gewirre zackigerBergkettenumkränztdie bleichen
Schneefelderringsum; die türkisblauenKuliſſen
werdennur vonſchwarzenFlächenunterbrochen–
keine Plaſtik, ein Flachbild von unendlichenDi
menſionen. Im Oſten ragendie ſchneeigenHoch
gipfelder Abruzzen,im Weſten,draußenüberder
Campagna,glitzertdasMeer, das einzigBewegte,
Lebendige in der ſchlafendenLandſchaft.
Allmählichrötet ſichder öſtlicheHimmelsſaum,

Hange hervorwächſt,

geführt vom Ortsgeiſtlichenund unter Vor
tritt einer mißgeſtimmtenBlechmuſik,die weiß
gekleideten„Vitelle“. Es ſinddiesdie Jungfrauen
von Vallepietra, dem Hauptortedes Simbrivio
tales, die zu Oſtern des Jahres zum erſtenmal
kommunizieren. Sie haben von alters her das
Vorrecht,den Pianto aufzuführen,eine in mono
toner Rede und GegenredebeſtehendeErzählung
der Leidensgeſchichtedes Heilands,der das Volk
andachtsvolllauſcht. NachSchluß des Pianto iſ

t

die Feier beendet,und ſchleunigſteilt alles fort,
dennder Heimweg iſ

t langeund ermüdend,zumal
nachder im Freien verbrachtenNacht. Zur Rück
kehrwähltenwir den gleichenWeg, den wir ge
kommenwaren, nur mit Umgehungdes Gipfels,
denn der Talweg iſ

t länger und heißer. Mit
Genugtuung betratenwir nach zwölfſtündigem
Marſche,derſchließlichüberdenerweichtenSchnee
recht mühſam wurde, das Albergo, a

n

deſſen
Schwelle uns die Padrona mit der Mitteilung
empfing, daß die Mahlzeit ſofort „pronto ſein
werde. BerufspflichtenriefenmeineFreundenoch
abendsnachRomzurück;ichbliebnoch in Subiaco,
um die Rückkehrder pilgerndenSubiaceſenanzu

folgen rauhenBerg
pfaden, die köſtliche
BlickeaufdasSimbri
viotal bieten, und
werden aufs neue

in eineüberraſchende
Situationverſetzt.Am
Fuße einer ſenkrech
ten Dolomitmauer,
die eine Länge von
nahezu 200 Kilo
metern hat und ſich
bis zu einerHöhevon
mehreren hundert
Metern türmt, iſ

t da,
wo ſi

e

ausdemſteilen

einetwa 4 bis 5 Meter
breites, künſtlichge
ebnetes Schuttband
geſchaffen.Aufdieſem
Wege,einemRieſen
wurm gleich,ſchiebt
ſichdiedichtgedrängte
Menſchenmenge,die
hier die Nacht ver
brachte; e

s
iſ
t

Vorſicht vonnöten,um nicht in die
Glut der nochglimmendenLagerfeuer gedrängt

zu werden. An der breiteſtenStelle des Bandes
ſtehtdaswinzigeKirchlein, zu deſſenEingang ſich
mit einer in Italien ſeltenen Rückſichtsloſigkeit
allesdrängt,dennein Kniefall vor demGnaden
bilde ſicherteinenAblaß für die halbe Ewigkeit.
In der Kirche, die ſchon im fünften Jahr
hundertvon denBenediktinerngegründetwurde,
befindenſich künſtleriſchwertloſeMalereien aus
dem ſiebtenJahrhundert; bemerkenswert iſ

t

nur
die antidogmatiſche

Santuario della SS, Trinità

DarſtellungderDrei
einigkeit– drei völ
lig gleiche Bruſtbil
der von Gott-Vater,
-Sohn und demHei
ligenGeiſt–, die als
Unikum gilt. Leider
war der Referentfür
Kultusangelegenhei
ten,vondeſſenBeleh
rung wir intereſſante
Aufſchlüſſe darüber
erhofft hatten, nicht
mehr zur Stelle.
Vor der Kirche
werden in ärmlichen
Buden ſonderbarge
ſchnitzteStöcke, in
dianerartiger Feder
putz, mit dem die
LeutedenHutſchmük
ken,undeine10-Cente
ſimi- Literatur, teils
heiligen, teils –
pornographiſchenIn
haltsfeilgeboten.Um
acht Uhr ertönen
ferneMuſikklänge, in

langemZuge nahen,

T

RömiſcheantikeBrückebei Subiaco

Straße in Subiaco mit Bildſtöckel

ſehen,die mit Muſik, Feuerwerkund den üblichen
Flintenſchüſſenempfangenwurden. Am Einzug
beteiligteſichauchdieGeiſtlichkeit,welchedieHeim
kehrendenim feſtlichenOrnate am Ortseingange
erwartete. So konnteſie, ohne ſichden Mühen
der Wallfahrt zu unterziehen,wenigſtensbeim
Finale die ihr zukommendeRolle ſpielen.
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Der SHeiratsmarkt in Ecauſſinnes im 23elgien

E

Iljährlich, wenn Pfingſten, das lieb
licheFeſt, herannaht,lockenüberall

in dem belgiſchenLandſtrich,in demdas
kleine Städtchen Ecauſſinnes liegt, ſehr
merkwürdige Plakate die Augen der
Männerwelt. Lieblich gefärbte und ge
zeichnetePlakate, auf denen die Jung
frauen von Ecauſſinnesdie heiratsfähigen
Burſchen auffordern, am Pfingſtmontag
in das liebebedürftigeLandſtädtchenzu
wallfahrten und ſich unter ſeinen Töch
tern ein Schätzchenzu wählen.
Man ſieht: dieZeitenmildernſich. Die
erſtenEmanzipierten,die es wirklich zu
etwas gebrachthaben, der männerloſe
Stamm der Amazonen,brachenmit räu
beriſcherHand in die friedlichenNachbar
völker und entführtendie kräftigſtenund
ſchönſtenjungen Männer. Aber – ſie

ließen ſi
e

dann auch bald wieder los,
wenn dasgroßeFeſt der Liebe verrauſcht
und das Weibervolkneuer Nachkommen
ſchaftſicherwar.

- -

Die Menſchenmengevor dem Klubhaus der heiratsluſtigenSchönen Eine Gruppe der Heiratsluſtigen

Die Heiratsbegierigenvon Ecauſſinnes
rauben nicht, ſi

e

winken freundlich mit
dem Zepter der modernenWelt, dem
Plakat – aber wehe dem Jüngling, der

in Ecauſſinnes,vomgutenWein und dem
buntenTrubel des kleinſtädtiſchenFeſtes
trunken, die männlicheRechte liebehei
ſchend um ein zartes Händchengelegt
hat– nie kommt er wiederlos. Heiraten
muß e

r
!

Unehrerbietige und mißtrauiſcheGe
müter könntenaus ſo merkwürdigenGe
bräuchenderWeiblichkeitvon Ecauſſinnes
ſchließen,daß e
s

den Jungfrauen dortzu
lande aus irgendwelchenGründen beſon
ders ſchwerwird, a
n

den Mann zu kom
men. Der Edle aber und Objektiveſieht

in dem harmloſen Feſt des belgiſchen
Städtchens nichts als einen aus alter
Zeit ererbtenſeltſamenBrauch, der die
Beziehung der Geſchlechternoch ohne
jedeFrauenrechtlereiauf naiveWeiſe ſehr
„ſtaatserhaltend“regelt. K11.

Das bunte Tuch ſiegt überall Proklamationder Königin des Feſtes

CAMPA
Blankenhorns
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Das Reftungsweſen zur See
hateineweſentlicheVerbeſſerungerfahren.Dashierneben
abgebildete,vor kurzemin denDienſtderRettungsſtation
LaboebeiKiel geſtellteMotorbootbewegtſichauchbei
ſchwererSeeraſcheſtensvorwärts.ZurUnterſtützungdes
kräftigenMotorskannmanauchzweiSegelſetzen.Außer
demläßtſichdasneueBootauchdurchRiemenfortbewegen.

Wichtige Neuerung im Feuerlöſchweſen

Be einemMaſſenbeſuchevonOffizierenderverſchiedenſtenWaffengattungen,derkürzlichin derBerlinerHaupt
feuerwacheſtattfand,führteBranddirektorReicheldenBe
ſucherneineReihevonneuin denDienſtderBerliner
WehreingeſtelltenApparaten,GefährtenundAusrüſtungs
gegenſtändenvor. Man beobachtetedabeiaucheinen
Feuerwehrmann,derſichimunverbrennbarenAnzug,mit
RauchhelmundSauerſtoffapparatausgerüſtet,ganzdicht
an denBrandherdodermittenin dieſenhineinbegeben
kann,beimLöſchenvonviergroßen,mitPetroleumge
tränktenHolzſtößen.Er vermochteſi

e

allevierbinnen
wenigerMinuten zu löſchen.Zur SicherungdesWehr8.2. - - mannesdientdabeiauchdieaufdemHelmangebrachte -Phot.A

. Renard,Kiel Duſche,dieſeinenKörpernachBedarfmitWaſſerreichlich Feuerwehrmannin unverbrennbaremAnzugbeim
NeuesMotorrettungsbootin Laboe berieſeltundzugleichzurLöſchungdesFeuersbeiträgt. LöſcheneinespetroleumgetränktenHolzſtoßes

S O
)
S
FÄÄ

---Q>-SO c
)
N
]
r:

C
)

F. A
. Winterstein, Leipzig 4
,

Hainstr. 2
. “Ä“

Eè S LS
Z

ZSeif

j Jahren
anerkannt besfe 3

- V E VV WÄÄÄÄÄÄÄ LG)Z
- / undVer- “ – “Haarfarbe | b T 2 Ä § --- - &

- - - - - kartónin.braun.Segelleinemresp.Segeltuchbez. Winterstein”s teakoffer"- Konkurrenzlos - Winterstein’s eleganter
färbtecht u

. patürlichblond.Ä. DerleichtesteHandkofferde t Braun,glattRindleder,keineImitation. Rinecer" offen"braun,schwarzetc.Mk350ProdeMk125 6
5 - 40 - 4 425 ÄÄ N
r. 72, 5 : 5 cm ÄÄ– solid,ejern, chic

F Sch Söh 5399 1 70><4
0

<14| 450 vonRindlederkofferkaumzu unterscheiden.„ 7220 5
0

<33><16 22.50 » - - - >JF SchwarzloseSöhne 5400 1 75><40× 1
4

475 Nr.4610.55-34-15cm . . M
.

12.– 7221 5
5

34-16 2
5 – hochelegant,von Ia hellglattemoder

Kg Hof Berlin 6904 2 , m
it
8 60× 4
0

<14| 7.75 „ 4597 6
6 -3526 Ä 5 – 722260×35-16,5 28.– a grobnarbigenÄMarkgrafgnStr.29 „ 6905„ 2 „ „ 8 „ 65><42><1
5
„ 8.25 „ 4598.65><36><1
7
„ . „ 16.50 „ 7223.65><36><1
8
„ . . „ 31.– braun,oderKrokodilrindleder.

rkgraenº Zº, „ 6906„ 2 „ „ 8„ 70><44><1
6
„ 8.75 „ 4599.70><37><1
8

„ 18.– „ 7224.70><$7><1
8
„ . . „ 35.– In Größenvon 5
5

bis 7
5

cmLänge.Überallerhältlich. „ 6907„ 2 „ „ 8„ 75><45><1
7
„ 9.25 „ 4600.75><38><1
9
„ 19.50 „ 7225.75><39><1
9
„ . . „ 39.– M.47.–, 52.–, 58.–, 64.–, 70.–.

Reisen Sie nicht
durch schöne Gegenden

ohne

„ KODAK„.
Die in einemKodak-Album ge
sammeltenBilderwerdenIhnendie
Erinnerungan dasVergnügender
Reise dauerndlebendigerhalten.

KODAK-Photographie ist

PhotographieohneDunkelkammer.

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Alle photographischenHändlerführenKodak
Apparate.– ManachteaufdieMarke“ Kodak."
428)NeuesterKodak-KatalogNr. 4

8

undKodak
roschürenaufWunschgratisundfranko.

KODAKLimited, KODAK Ges.m.b. H
.

St.Petersburg, WIEN, BERLIN,
19,BolschajaKonjuschenaja.GrabenNr.29.Markgrafenstr.92-93.

-
| 2 - -. "Sº-- es--

Seeuehkkurer
Blütentropfen ohne Alkohol

Maiglöckchen,Veilchen,Rose Syringa Wisfana
Ein Atom genug

Wundervolle, täuschend natürlichenBlütenduf

BRÜSSEL 1910: GRAND PRix.

so. DRaab

F >
Äs.ÄDE -

-Astoria
Gigaretes
Clio . . . . 5 Pfg.
Bridge . . 8

Cairo Life 1
0

„

77
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Schach
(BearbeitetvomE. sehallopp)
Partſe Nr.18

AusunſermKorreſpondenztUWNier
BeendetMitteOktober1909

-
unregelmässigeEröffnung
Weiß:W.Flir, Innsbruck.
Schwarz:OberlehrerBW.Nagel,
Bützow(Mecklenburg).-
Weiß Schwarz
1.f2–f4 C7–C5
2.e2–e3 d7–d5
3.d2–d4 e7–e6
4.Sg1–f3 Sb8–C6
5.b2–b3 Sg8–f6
6.Lc1–b2 Dd8–c7!!)
7.Sb1–d2 c5><d4*
8.Sf3><d4 Lf8–C5
9.Lf1–b5 Lc8–d7
10.0–0 e6–e5!”)
11.Lb5><C6 b7><C6
12.f4><e5 DC7><e5

14.Df3–f4 De5–e7
15.Df4–f3 Ld7–g4?”)
16.Df3–g3 Lc5–d6?
17.Sd4><C6 De7–C7
18.Lb2–e5!!*) DC7><C6
19.Leb><d6 Tf8–e8
20.Ld6–e5 Sf6–h5
21.Dg3><g4 Te8><e5
22.Sd2–f3°) Ta8–e8
23.Sf3><e5 Te8><e5
24.Tf1–f5 DC6–C3
25.Tf5><e5!”)Dc3><a1+
26.Kg1–f2 g7–g6
27.Te5><h5 Da1–f6+
28.Kf2–e2 Df6–a6†
29.Ke2–d2 f7–f5
30.Th5><f5 Da6–a5+
31.b3–b4 Aufgegeben.
DieAnmerkungenſindvomFührer
derweißenSteine. -
i) übteinenſtarkenDruckaufden
Punktf4aus.
2)DieſerintereſſanteVorſtoßerzwingt
diedauerndeRückſtändigkeitdesweißen
e-BaUeVN. -
3)StättdieſesZuges,inVerbindung
mitdemfolgenden,ſollteSchwarzViel
ſtärkerSf6–gziehenundwürdedadUrch
einenſchwerparierbarenAngrifferlangen.
DurchdieTextzügegehtSchwarzderVor
teileſeinerbereitsüberlegenenPoſitionverlUſtig. -
z Ät dieſemZugewirdderAngriff
vonSchwarzgänzlichzurückgeſchlagen,und
WeißerlangtinwenigenZügenGººſtellung.DerÄehende

hofftemitDC7
aufFigurengewiMM.F (GSÄ nunSchlagaufSchlag
6)EinepikanteSchlußſtellungSchwarz

iſ
t machtlos,unddieSchachgebotebildet,.

nurmehrdasletzteAufflammeneines
Strohfeuers.

-

Fleine MikkeilUUgEN
ZuKarlsbadwird in dieſemJahre
beginnendam20.Auguſt,einzweites
großes internationales Schach
meiſterturnierſtattfinden,fürwel
ches9 Preiſe in Beträgenvon30002000,1400,1000,800,600.500,400
und300Kronenausgeſetztſind. Ver.
mehrungundErhöhungderPreiſebei
angemeſſenerBeteiligungſowieAUSſetzungvonSonderpreiſeniſ

t

vorbehal
ten.Anmeldungenſindbisſpäteſtens
30.Juni a

n

denVorſitzendendesTºurnierausſchuſſes,HerrnStadtratViktor
Tietz – Karlsbad,Haus„Daun“ - Zu

richten;dieZulaſſungunterliegtder
freienEntſcheidungdesTurnierausſchuſſes,welchedenAngemeldetenbis

1
5
.

Juli 1911bekanntgegebenwird.
Bei derAnmeldungiſ

t zugleichein
Reugeldvon 6

0

Kronen zu erlegen,
dasnachordnungsmäßigerErledigung
allerPartienzurückerſtattetwird.

Hrhachbriefwechſel
San Giovanni (G. M.).AufgabeKh1, e

4 eignetſichnichtzum
Abdruck,d

a
ſi
e

eineunmöglicheStellungaufweiſt;dieandrewird in nächſter
Zeitveröffentlichtwerden.– Beiwei
terenEinſendungenbittenwirdieein
zelnenAufgabenfortlaufendzu nume
rieren,damiteineleichtereBezeich
nungsweiſefür denetwaigenMeinungsaustauſchgegebeniſt. Y

Eingegangene Bücher
und Gehriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt)
Rosner, Karl,DerHerrdesTodes.
Roman.VerlagGrethlein& Co.,
Leipzig.
Soden,Eugenievon,VonFreiheit zu

Größe.M. 1.–. ErnſtFinckh,Baſel.
Wagener,AdolfJ., DasRechtauf
einHeim.Schauſpielin dreiAkten.ZEenien-Berlag,Leipzig.
Walther,Hans,Orlog.Novellenvon
derPad. ConcordiaDeutſcheVer
lagsanſtaltG

.
m
.
b
. H.,Berlin.Weiner, K., Kopf-Zeichnen,Verlag

OttoMaier,Ravensburg.

- Zahn-Crème

, - ºn a

zz
a

zwasser

Eine Zierdejedes Haus
haltes bildet die

-

. . . GD

„sºº Nähmaschine
Für ihre Vorzüglichkeit
Wird jede Gewähr ge

leistet.

- Unübertroffenzum
Nähen, f

Stichen u.
Stopfen!
mustergültiges

Fabrikat in feinsterAus
Stattung.

G
.

M
.

Pfaff, Mähmaschinen-Fahrk
Kaiserslautern.

Gegründet: 1862 1400 Arbeiter

i 1
:

1,

Anerkannt

Ihre

Ä
r
Ä . „
W

e
r Ä
,

S
S

S

-

Y 8

L- -

V

V.N
º
§K
N -
V Q N§§§N W.

Pioner N
E

vEGETAanischesR oPFÄHAARWAS<
/

ZurReinigungd.StärkungdesHaarbodensÄ
)

n
d EntſerrungderSeliuupen.j

Ä. - . n ...W NS&

G
O Sº§
s»-***

-

§ §

ERLIN RU | E-WIEN

zu haben m FTFümerie-Drogen-undFrise. GesjÄ –

,,Chloro“ bleichtGeſichtundHände in kurzerZeitreinweiß.WirkſamerprobtesunſchädlichesMittelgegenunſchöneHautfarbe,Sommerſproſſen,Leberflecke,gelbeFlecke,Hautunreinigkeiten.Echt,. CIn10Pro“vomLaboratorium„Leo“,Dresden3 S. TUbe1 Mk. ssº
alleApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäfte.-

BeiEinſendungvon1.20Mk.frankodirektoderdurch

/Dr.Wur: WIlluEmlllt
Heilanstalt für Nervenkranke

Blankenburg Ä##

is
t

das beste und
billigste Gewürz für
Kuchen, Puddings und

L– alle Süßspeisen:ST>
GEI

#
// <

D
.
R
.
G
.

M.

(.. % „..."W Z

ist IhneneinekonOd Stante,mildeWärme–sagtIhrArzt – wennSie
anRheuma,Gicht,IschiasOderan kaltenFüßen* leiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,

d
. h.,elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,

anjedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Uber13000imGebrauch;- ersteärztlicheReferenzen.
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,- * StuttgartW. -

VerlangenSiesofortProspekte.

º-tsmour-s= Das Beste vom Besten
fürdieHausfrausind

E | AOrtelt* Einkoch-Ä
zur Frischhaltung aller Nahrungsmittel.

In tausendenFamilieneingeführtundprämiiert.
VieleNeuheitenundbedeutendermäßigtePreisefür1911.
Zuhabenin allenbesserenHaus-undKüchenmagazinen.

(-
* -

-

S
Sehr

ein!

Sehrhaltbar. Ä.
angenehmu.Ä. eS

„geSUmd.

Läüff nicht

..
.
. GUSTAV ORT ELT, OEL. S in Schlesien,j

FI besseren
Strickgarn
YHandlungen,

a5chinen.

F .

rºsape T aas

G Es. e Esc-.

-lonensegs ſº

*
Zu haberin fast gen einschlägigenGÄFen
vertreter:ArthurH. Krüger,BerlinSo 16,Schäferstr.5a.

Dr"- Hommel’s Haematogen,
vorzüglichesKräftigungsmittel. WARNUNG! Man

verlangeausdrücklich d
e
n

NamenDr. Hommel.
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EIL KLIZEIllg NICUhgl welchedieKinderſpielendGeſchicklichkeiterlangenläßtundgleichzeitigAn
regungverſchafft,erhältauf WunſchjederLeſerdieſerZeilenkoſtenfrei
vonNeſtle'sKindermehlG. m.b.H., BerlinW 57,Bülowſtr.5556. Es

iſ
t

dieseineAusſchneidepuppemit drei verſchiedenen,allerliebſtenGe
wändern,womitdieKinderſehrgernund langeſpielen.Auf Wunſch
wirdaucheineProbedoſedesberühmtenKindermehlesumſonſtbeigefügt.

Der Kern zu Geſundheit und Kraft muß ſchon im zar
teſten Kindesalter im Menſchen gepflanzt werden, deshalb
ernähreman ſchondie Kleinſten mit Neſtle's Kindermehl, und
der Erfolg wird ſich in kürzeſterZeit zeigen und von nach
haltigſter Wirkung ſein. Verſuchsdoſen koſtenfrei durch
Neſtle's Kindermehl G

.

m. b
. H., Berlin W57, Bülowſtr. 55/56.

Füllrätsel
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1
3
| | s | E | R o HN

Die leerenFelderſindmit ent
ſprechendenBuchſtabenderartaus
zufüllen,daßdiewagerechtenReihen
Wörter von untenſtehenderBe
deutungergeben,fernerdie erſte
ſenkrechteReihe, abwärtsgeleſen,
denNameneinesitalieniſchenKom
poniſtenunddie fünfteſenkrechte
Reihe, ebenfallsabwärtsgeleſen,

AAQritz AAAdlerverkaufs-Leipzig
Locale:

Offer
Feine Leder-Waren.

-
ambure

Berlin - Frankfurf °/Y.

a
b

1./z.Köln

-

J11.Preisliste5endef
grafi5AAoritz Mädler,
Leipzig-Lindenau 1

8

denTiteleinesſeinerWerkenennen.

1
.

Stadt in Preußen. 2
.

Weiblicher
Vorname.3

.

Grundbuch.4
.

Deutſcher )

Komponiſt. 5
.

KleineInſel unweit
vonBombay. 6

.

DeutſchesKönigreich.

7
.

AtheniſcherStaatsmann.8
.

Wald
frucht. 9

.

MännlicherVorname.

Preußen. H
.
v
.
d
.

M.
DreisilbigeScharade
(Gudrunſtrophe)

Die erſtenhabenPoeten
In Liedernoftgeehrt
Und leiderauchzuweilen
Auf einenLetztengeleert.

iſ

G V

i –

RicqlesÄ
Der Letztedarfnichtraſten:
ZumGanzen e

r täglichſchafft Er erfrischt.
Viel zentnerſchwereLaſten;
Die hebt's in einemLetztenmit

Er desinfiziert.

10.Stadt in Schottland.11.Engliſche

)

Fabrikſtadt.12.Gebirgslandſchaftim
ſüdlichenSchweden.13.Kreisſtadtin

iſt - N

Rieſenkraft. G. P
.
P
.

EinigeTropfenRieglèsMinzengeiſt in ÄHuflösungenderRätselaufgaben einGlas Zuckerwaſſergebeneinaroma- Ähiffcoz-Rico-Äte 914 U
.

915 tiſchesGetränkvonhöchſtbelebenderundSeite 9 91S:

erquickenderÄ dieÄe
rWege.VON FMſlUeNZC, iphtherie,

" Ä ÄÄ Älte Typhus und Cholera vernichtet,den€ S W
)
IN S
. -

MundreinigtunddenAtemſympathiſchRichtige Löſungen ſandtenein: parfümiert.Ä ÄÄÄolbe,Wiesbaden(2);GeorgMüller, KeineArznei,ſonderneinaltbewährtesRathenow (3 und 1 Schachaufgabe); /

Ä P. je Hamburg(1); G. B. wertvollesHausmittel!
A., Schaffhauſen(3); KonradPolſter,

Des Logo griphs: Baſt,Faſt,

Chryſtoph,Wien(3); Julius Czvetko- in Drogerien,ParfümerienundApotheken.
vits,Budapeſt(1).

Ullustrierte Der schönsteSchmuck für
Preisliste
kostenfrei. Garten u

. Park
sindFiguren u

. Gruppenausderdeut
schen Märchenwelt, auchGnomen,
Gartenfiguren, Beet=Einfassungen,
Tierfiguren,Fontainenfiguren,Vasen.
Etruria, kunstg. Anstalt
Neuwedell N/M., Preussen.

Zeigtgleichzeitiga
n jedemPlatzeder

ErdedieStundean unddrehtsich,wie
dieErdkugel,in 2

4

StundenumihreAchse.
HochinteressantesundschönesSchmuck
Stück,zugleichwertvollesUnterrichtsmittel.EleganteAusführungin Nußbaumund
Echegeschnitzt,mitversilbertemZifferhat,mit1 oder 1

4 Tagwerk.Höhe42–6cm.
Preisvon M

.

21.–bis M
.

38.–, je nachAusführung.Prospektegratis zu Diensten.
Allein-Verkauf:Carl Müller, K

. Hof,
Stuttgart V

,

Marienstraße11.
Fabrik: C

. Werner,Uhrenfabrik,Villingen,

9
E
s

S PfeffejnzgeizeITE"9 º

bad.Schwarzwald.

Geſchäftliche Mitteilung = = Waren
Bad Ems. SeitdemhierimLahn- -- Gummi jederArt.
talefrühenLenzbeginnbietetEnns in ReelleundprompteBedienung. Briefmarken-Ä
ſeinemſchönenlandſchaftlichenRahmenPh.Rümper,Frankfurt a

.

M. 16.
einBildvonbezaubernderAnmut,deſſen
Eindrucknochnachhaltigerwird,wenn
dieSonneihregoldenenStrahlenauf
dieherrlicheSzenerieergießt.In den
ſchattigen,wohlgepflegten,ſtaubfreien
Parken, in derlandſchaftlichenEinſam
keitundStilledesdichtandenKurort
herantretendenhochragendenBergwal
deskannderErholungſuchendeneue
Kraftſchöpfen.TauſendevonLeiden
denfindenalljährlichandenvonalters
herberühmtenheilkräftigenMineral
quellenBefreiungundLinderungvon
ſchwerenkörperlichenUbeln.Faſtaus
alleneuropäiſchenStaaten,aberauch

Joh.Fellerer,Wien I.
,

Wipplingerstr.ó
.

Man befrage seinen Arzt wegen:

FRAFl
“Y Krankenfahrstühle DeutschesFamilienbad.-

W id.Fabrik VorzüglicheVerpflegung.
Preisliste ÄÄÄ ÄTS *Ä. Wohnenin einzelnenBlockhäusern.SMS Äº Kataloggratis. PrachtvollerStrand.– KeineKurtaxe,ZÄRich. Maune, AuskunfterteiltdieBadeleitung.

Dresden-Löbtau.

(Sam.-Rat)
Seit24JahrenfürnervöseLeiden

Sanatorium Dr. Preiss

BadElgersburgimThür.Walde.
in

Kranken-Fahrstüh
fürStraßeu

. Zimmer,Ruhe--
u.Tragsessel,stellb.Kopf
kissen,Krankenmöb. -

Köhler & Cie.,Hofl.,T.,Heidelberg.–Kat.fr.

ausAſien,zumBeiſpielChina,Indien - (GeehrterHerr Otheker!UndÄ unterandernauch Ä Alkoholfreies,0rganischesEisen-Mangan-PräparatgegenBlutarmut

h Herr Apoth
ſilien,weilenHundertevonGäſtenhier D. R

.
P
.

Nr.183551– Wortmarke Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
Underbringendamitaufs neueden nachDr. Karl Dieterich- Helfenberg. ÄÄ.Ä ſchonÄ- -- - - - - - " L' , aber n

i Cll, MC LÄ daßEmseinBadvonWelt Wohlschmeckend,billig,leichtresorbierbar ÄÄÄÄÄÄÄ.

h

Annoncen- Expeditionfür
ſämtlicheZeitungenDeutſch

landsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,

Jod-Blutan . . . . . .

- Stuttgart,Wien,Zürich.
Unſertions-Gebührenfürdiefünfgeſpal
teneNonpareille- ZeileM. 1.80,für dieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

. . .“ - -jº"

Speziellin derKinderpraxisbestensbewährt.'', ' In allenApothekenzu haben.

A
M P "Ä r FÄsa ::::::: Ä 1,25

e - - - - - - - - - - - - 3S - - - -Rudolf Boſſe, Ä. ÄÄÄ-
China-Blutan . . . . . . . . . . . 1 FlascheM.150
Diabetiker-Blutan ..

.

... 1 FlascheM
.

1.25

. . . . . . . . 1 FlascheM.1.50
ChemischeFabrikHelfenbergA

.
G
.

vorm.Eugen- - -- -
Magdeburg,München,Nürnberg,Prag, Ä ſiedaherallennurempfehlen.

Cöln,21./9.06.

Schuppenflechteganzfort. Ich kann

O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.
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Alle Aufträge von 20 Mark an

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der
Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten– –<=8=>– – Nichtgefa11 ende Waren
bereitwilligstzurückgenommen

werden

oderumgetauscht.

60><60cmDtzd.M.7.10,bei3Dtzd.

Halbleinen-Jacquard

Abteilung Tischwäsche u
n
d

Handtücher

H an d t ü c h er
Reinenen Damast

FF

Nr.7088. Nr.7221.Gebleicht.Jacquard.Tischtice"- MusterNr.7328. Halb1.Jacquard. Nr.7325.Hausm.-Jacquard.
Größe
Äje Ä5cjzÄ ÄÄÄÄÄ ÄÄÄ ÄÄÄ “ * Ä#

130 jcm für 4 Pers. M
.

2.80. M
.

275 Be 3 Dtzd.dasDtzd. M
.

8.55. Bei 3 Dtzd.dasDtzd. M
.
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Seºwetten- MusterNr.7328. Wirtschaftswäsche.Qualitätsproben bildungen,den wir unberechnetund Serwetten. MusterNr.7331.
versendenwir auf Wunschportofrei.M.6.90. portofreiversenden.

Reinleinen Hausmacher-Jacquard

Tischtücher"

60><60cmDtzd.M.9.–, bei 3 Dtzd.M.8.80.

-2

MusterNr.7331.bei3 St.

SämtlicheMuster
gegenNachahmung
geschützt

merkunnthextesfuhrkt,unterVerwendunggrößterSorgfaltundteuerer
Rhmüterienhergestellt.NachdenVorschriftend
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vorhildlicherForm,außerordentlichduerhaftund
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– ElseBiedermann,

+ Dipl.Spezialistin,Leipzig23,Barfußgasse.

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur Seyfarth, Ä
WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.VersandsämtlichÄ Rasse - Hunde
edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon- Schoß
Schutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunftzujederJahres
zeit. Preislistefranko.
PreisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen
M.2.– DasinteressanteWerk„DerHundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M

.

6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe.
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Verdeckendienen.SofortigerErfolgund
absoluteUnschädlichkeitzugesichert.HergestelltundVersandgegenNachnahme
oderEinsendungvonM.3.– nurdurch:
Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2

.

Kunſtblätter

in Stahlſtich,Heliogravüre,farbigem
Holzſchnittu
.

ſ.w.zumPreisvonM.1.50
bisM.5.– VerzeichniskoſtenfreidurchjedeBuchhandlungwieauchdirektvon
derDeutſchenVerlag s = Anſtalt
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Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.
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gebunden
Jeder Band geheftetM 2.–

M 3.–
Jeder Band geheftetM 2.50
gebundenM 3.50

Max Dreyer, Lautes
ſchichtenbuch.

Roman.

Novellen.

Emmi Lewald (Emi
Wetter.Ein Roma

Joh.Rich.zur Leo Tolſtoj, Aufer

Jeder Band geheftetM 2.50
gebundenM 3.50 -

Freiherr von Schlicht, Der Gardeſtern.
HumoriſtiſcherRoman. 8.Tauſend.

Wilhelm Schuſſen, Vinzenz Faulhaber
Schelmenroman. - 2.Auflage.

Wilhelm Schuſſen, Meine Steinauer. Eine
Heimatgeſchichte. 3.Auflage.

Wilhelm Schuſſen, Johann Jakob Schäufeles
philoſophiſcheKuckuckseier.

Ernſt Zahn, Kämpfe. Erzählung. 4. Auflage

Band geheftetM 3.–
gebundenM4
De liebeNot. Geſchicht-ſes
ens 2. Auflage

et Dill, OberleutnantGrote, Ein Roman.- 3.Auflage.

l Ilg, Lebensdrang. an. 2.Aufläge.

mmi Lewald, Die Heiratsfrage. Novellen
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FT-- -

Liesbet Dill, Suſe. Eine Novelle 2.Auflage

Viktor Fleiſcher, Das Steinme
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und Leiſes.
Novelle,

ung.Roman.13.Auflage Franzöſiſchen.

Jeder Band geheftetM 3.–
gebundenM 4.–

J. R. zur Megede, Unter Zigeunern.
Roman. - 5.Auflage (7

.

Tauſend).

J. R. zur Me de-Kismet – Frühlingstage

in St-Surin. – Schloß Tombrowska.

8
.

Tauſend.

zur Megede, Das Blinkfeuer von
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. Auflage.

Meyer-Förſter, Süderſſen. Roman.

5
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25.–27.
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Emanuel
vo-Bodman

Ludwig Finckh, Der Roſendoktor. Roman.

e
,
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e Rapunzel, Erzählung

Ricarda Huch, Der letzteSommer. GjºeEr
zählung in Briefen.
A. Kuprin, Das Duell. Ein
roman. 3

. Auflage.

Pierre Loti, Ramuntcho.

Tauſend.

Erwachen. Eine

2
. Auflage.

16.Auflage.

6.–7. Tauſe
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enM 3.–
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2
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MaxEyth

Jeder Band geheftetM 3.–
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Schulze - Smidt, Demoiſe
EineAltbremer-Hausgeſchichte.I

nna Sommer, Klärchen. Rom 2
.

Auguſt Sperl, Herzkrank. Eineheite

Be

geſchichte.Illuſtriert.
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7
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8
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Ernſt H
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Roman.
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Gret ers.

eDevFÄFT M 3.50
gebundenM 4.50

Croiſſant-Ruſt, Aus unſeres Herrgotts
Tiergarten. - 2

. Auflage.

A. Croiſſant-Ruſt, Die Nann. Volksroman.

2
. Auflage.

Liesbet Dill, Das gelbeHaus. Roman. 2
.

Aufl.

Liesbet Dill, UnverbrannteBriefe. 5
. Auflage

Max Dreyer, Strand. Ein Geſchichtenbuch.

2
. Auflage.

Ricarda Huch, Seifenblaſen. Drei ſcherzhafte
Erzählungen. 3

. Auflage.

Emmi Lewald, Sylvia. Roman. 2
. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Alltagsleute. Roman.

- 3
. Auflage.

Ad. Schmitthenner, Die ſiebenWochentage
undandereErzählungen. 4

. Auflage.

Georg Speck, George. Roman. 2
. Auflage

Ernſt Zahn, Firnwind. NeueErzählungen.
14.–16.Tauſend.

Jeder Band geheftetM 3.50
gebundenM 4.50 - -

Ernſt Zahn, Lukas HochſtraßersHaus.€

ROman. 31.–35.Tauſend.

Ernſt Zahn, Die d
a

kommenund gehen!
Ein Buchvon Menſchen. 26.–30.Tauſend.

Ernſt Zahn, Einſamkeit. Roman.
26.–30.Tauſend.

Jeder Band geheftet M 4.–
gebundenM 5.–

Liesbet Dill, Die kleineStadt. Tragödieeines
Mannes vonGeſchmack.Roman. 5
. Auflage.

Liesbet Dill, Eine von zu vielen. Roman.

6
. Auflage.

Liesbet Dill, Lo's Ehe. Roman. 7
. Auflage

Max Dreyer, Ohm Peter. Roman.

Max Eyth, Hinter Pflug und Schraubſtock.
Skizzenaus demTaſchenbucheinesIngenieurs.
Ausgabe in einemBande. 61.Auflage.

Jeder Band geheftetM 4.–
gebundenM 5.–

Jeder Band geheftet M 4.–
gebunden M 5.–

Max Eyth, Der Schneider von Ulm.
GeſchichteeineszweihundertJahre z

u frühGe
borenen.Ausgabe in einemBande.

23.–32.Tauſend.

Wilhelm Hegeler, Die frohe Botſchaft,
Ronan. 4

. Auflage.

Ricarda Huch, Von den Königen und der
Krone. Roman. 5

. Auflage.

Maria Janitſchek, Esclarmonde. Roman
2
. Auflage.

Friede H. Kraze, Heim Neuland. Ein
RomanvonderWaſſerkanteundausDeutſch
Südweſt.

-

J. R. zur Megede, Félicie. Aus denBriefen
einesThoren.

-

5
. Auflage.

J. R. zur Megede, Modeſte. Roman.
9.–11.Tauſend.

J. R. zur Megede, Trianon und andere
Novellen. 5

. Auflage.

Adolf Schmitthenner
DRoman.

zählungen.

- Auguſt Sperl, Hans
ErnſtZahn

Margarete Siebert, Allerlei Liebe. Drei Er

Georg Speck, Zwei Menſchen. Roman

Auguſt Sperl, Kinder ihrer Zeit. Geſchichten.

alteGeſchichte.WohlfeileAusgabe12.Auflage.

Jeder Band geheftetM 4.–
gebundenM 5.–

Das deutſcheHerz.
9.–10. Tauſend. Leben.

2
. Auflage. Reiſebekanntſchaft.

4.–5. Tauſend.

Portner. EineGeorg

Auguſte Supper, Lehrzeit.Ein Stückauseinem

Friedrich Theod. Viſcher, Auch Einer. Eine
Ausgabe in einemBande.

Ernſt Zahn, HeldendesAlltags. Ein Novellen
buch.

Ernſt Zahn, Erni Behaim.
Romanausdem15.Jahrhundert.

Ernſt Zahn, Die Clari-Marie.

3
. Auflage.

38.Tauſend.

15.–17.Tauſend.
Ein Schweizer

9
. Auflage.

Roman.
14.–16.Tauſend. AdolfSchmitthenner
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Mºngº Grand Hütel Ellen
(Genfersee) Erstklassigesmodernes

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
| SeeundKursaal.WohnungmitBad. Garten.– MäßigePreise. E. Eberhard,Besitzer.

- - OZ-
Engadin, -- Hochalpines Lyceum- -- mitRealgymnasial-,GymJ Schweiz. nasial-undRealabteilung.PflegederGesundheitundKräftigungdesKörpersbeinormalerErledigung

derwissenschaftl.Arbeit.KleineKlassen.Handwerk.Turn-undSpielplätze:30,000qm.MitInternatfür50Schülervon10Jahrenan.Vorzügl.
Ref. Prosp.undLehrplandurchdenDirektor:A. Velleman,Phil.Dr.- -- -- -====== BeginndesHerbsttertialsam21.Sept.1911.

FTkalischeSchwefeTeMemü.M. Inhalationen.
Badekur.GelegenheitzuAusBAD HEUSTRIGH Sj- Spiez flügeninsBernerOberland.

HILTERFINGEN, Hotel u. Pension Bellevue.
DampfschiffstationOberhofen.HeimeligerFamilienaufenthalt.ModernesHaus,
wunderschöngelegen,mitParkanlagen,direktamThunersee.VorzüglicheVerpflegungangelegentlichempfohlen.– FamilieBürchler-Bolliger.

/ Grand Hotel
und Hohel

FUS TFTEFFGKur-Pension
750MeterTriberg - Schwarzwald #

RuhigesHausin prachtvollerLage,dichtamWalde,moderneingerichtet,
25Betten;fürNerven-undFrauenleiden,innereundStoffwechselkranke,
Bleichsüchtigeu.Rekonvaleszenten.Prosp.durchd.leit.ArztDr.Rücker.

AZ
bei REICHENBACH in SCHLESEN (Eulengebirge).

Physika-- diätet- Kuranstalt -
für Nerven-, Innere u. Stoffwechsel-Krankheiten
SpezielleEinrichtungenf.orthopäd.Turnenu.Röntgenbehandl.Radium
Institut.Modern.Komfort.–3Arzte.– Prosp.gr.ChefarztDr.Woelm.

SchönsteLage
amGenfersee.
Neuerbaut,mit
allemKomfort
derNeuzeitausgestattet.
DIREKTION:
A- Ahlburg

StationTerrtet
2Minuten
VOmHotel.
Auto-Omnibus:
BahnhofMontreux
5Minuten
VomHotel.

Sanatorium

Radium-Solbad Kreuznach
EinzigerGewinnungsortin Deutschland
vonRadiumsalzenauseigenenQuellen,heilt

Stoffwechselkrankheiten
Rheuma, Ischias u. Gicht-

durch Radiumkuren

Neues Badehausmit den modernsten
EinrichtungenfürRadium-Behandlung

ProspektedurchdieKurverwaltung

Die Zaubermütze
Von

Friedrich Natteroth

Seº Froberger, der geniale undunerſetzlicheerſte
ReiſendedesHauſesS. Silber
ſtamm& Co., in Parfüm- und
Toilettenartikeln, über deſſen
Charakter ſchon durch ſeinen
Beruf heraus der Duft eines
romantiſchenSchimmerslag,mit
einemMiniſtergehalt,umdenihn
ein preußiſcherStaatsſekretär
beneidenwürde, und auch in
ſeinemimponierendenAuftreten
einer ſolchenGröße ebenbürtig,
war, kurz geſagt, von ſeinem
meſſerſcharfen, pomadiſierten
Scheitelherabbis zu denmani
kürten Zehen ein Gentleman
vollendeterArt, wenn auchnur
einer „Made in Germany“. Er
blieb trotzdemder gutmütige,
liebe Kerl mit waſſerblauen
Augen, der ſeine oſtpreußiſche
Heimat nicht verleugnete. Er
trug keinekariertenWeſtenund
renommiertenur manchmalin
Freundeskreiſenvon denErleb
niſſen ſeriöſer Art, die er als
modernerTroubadour bald hier
und dort mit einer ungariſchen
Baronin oder der Witwe eines
arabiſchenSchechsin Kairohatte.
Das brachteſo ſeine Karriere
im Laufe der Zeit mit ſich,
ſtammtenoch aus den Tagen,
an die er ſich nicht gern er
innerte, da ſeine Kundſchaft
hauptſächlichaus kleinen Fri
ſeuren und Haarkünſtlernbe
ſtand, und bekanntlichpflegen
dieſedas„Schaumſchlagen“als
Spezialität.
Wenn ihn heutedie Freunde
beieinemgemütlichenSchoppen
in der„Traube“ in großerZahl
feſthielten,ſo lag es wohl an
demGrund, wiedereinmalvon
dieſemintereſſantenFluidum zu
koſten,das ſolcheninternational
gebildetenPerſonen anhaftet;
man kann ſo beimZuhörenauf
billige und bequemeArt ohne
Reiſe und ohneStrapazen alle
dieMomenteeinesnervenkitzelm
denAbenteuersinGedankenmit
erleben. Nun, wie hier ſchon
bemerktwurde, das Fluidum
haftete Herrn Siegfried Fro
bergerin ſtarkemMaße an, auch
dasWollenwar da, denWunſch
der Berliner Kleinſtädter nach
einer ſolchenSenſation zu er
füllen. Frobergerbedurfteerſt
einiger kleinerVorbereitungen,
eheesandas„Berichten“ging.
Er legteſeineſchöneglatteStirn
in Falten, ſeufzte für einige
Momentetief, umdann, als ob
er ein unangenehmesErlebnis
verſcheuchenwollte, mit der
Hand überdasglattraſierteGe
ſicht zu fahren, worauf unter
dieſerGeſtedanndasbefreiende
Lächelnauftauchte.
„Das hätten ſich die Herren
nicht träumen laſſen, daß ich
bei meinemAufenthalt kürzlich
in Brüſſel faſt zwölf Stunden
eingekaſtelthinter Schloß und
Riegel verbringenmußte, ohne
mir dochirgendeinesVergehens
bewußtzu ſein! Und daswegen
einerMütze,diegarnichtsandres
Auffälliges beſaß als vielleicht
ihreFarbe, diemir beimKaufen
beſondersgefiel.“
„Einer Mütze?“ fragtenver
wundert die Freunde.

(Schlußfolgt)

OrSicht
inn Sommer

beimGenußkühlerGetränkekannnichtdringlichgenug
empfohlenwerden.Ein Zuſatzvonetwas

„Ricqles-Minzengeist“
Alcool deMenthede Ricqlès

zumTrinkwaſſermachtdasſelbeunſchädlich,zerſtörtſchäd
licheKeimeunderzeugteinenvorzüglichenWohlgeſchmack.

ErhältlichinFlaconsàM.365,M.1.95,M.135undM.1.10inDrogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricqlès-Depot“,Frankfurta.M.

stärkstes Thüringer Eisen-, Moor- u. Stahlbad
Trink-,Bade-u.LuftkurortI.Ranges.Seeh.515Meter.Wechselstrombäder,
Kohlensäure-Fichtennadel-,Sol-,Dampf-undelektr.Lichtbäd.,Fichtennadel-Dampf-Inhalationen,Vibrations-undmanuelleMassage,Licht-undSonnenb.,Kaltwasser-Behandl.,Röntgen-Laboratorium.GrössteErfolge
beiHerz-undNervenkrankheiten,Rheumatismus,Gicht,Asthma,Magen-undDarmleiden,Frauen-u.Unterleibskrankheiten,Bleichsucht.Saison1.Maibis
30.September.Prosp.d.d.Badedirektorium.

Nº
DeutschesFamilienbad.
VorzüglicheVerpflegung.

WohnenineinzelnenBlockhäusern.
PrachtvollerStrand.– KeineKurtaxe.
AuskunfterteiltdieBadeleitung

HolzwollebindenDtzd.0.70Mk.und1Mk.,
bei12Dtzd.30%oRabatt.PassendeGürtel
dazu40Pf.,60Pf.etc.AlleWöchnerinnen
Artikelbilligst.VerlangenSiePreislisten.
Emil Schäfer, Verbandstoffabrik,
Chemnitz. Schließfach.

S W
- Enneberg-Dolomiten,2Std.v.Bruneck(Pustertal)Hotel

- WIL
ä
ll

ill.

3 fºlg
Physikdie

OTUIT
ſekundung
ute

Drºsº HeilerfolgeZ2>- 5-essen.Fºtº re

unentbehrl.E
s

bildetg
e

sundesBlu,Nerven,Muskeln,Haare,ähne.us
Iührl.Prosp.grat.Preise:

a KiloM
.

4.80,1/2Kilo..8).Probed0se. .5),

u beziehendurchApotheken.Drogenetc..oderdurch
Bilz'Sanatorium,Dresden- Radebeul.

MonteSella,120 m
.

Mod.feuersich.Bau.Pens. K
.

8–10.
HerrlichesDolomitenpanorama.VielWald.Illustr.Prospekt.

Marl WM immer alle Mu (l.
Diät.mildeWasserkur,elektr.u

. Lichtbehandlung,seelischeBeeinflussung,Zanderinstitut,Röntgenbestrahlung,d'Arsonvalisation,heizbareWinterluftbäder,behaglicheZimmereinrichtungBehandlungallerheilbarenKranken,ausgenommenansteckendeundGeisteskranke.– IllustrierteProspektefrei.– 3 Aerzte.Chefarzt Dr"-Loebe

–

Goßmllllllº Worlm
Wilhelmshöhe - Cassel
HerrlicheLage;besteHeilerfolge.

Leit:Arzt:Dr.Strasser,früherOberarztinDr.LahmannsSanatorium. Prosp.frei.

Dr. Guddens Heilanstalt
für Nerven- und Gemütskranke
Alkohol-undMorphium- Entziehungskuren

Tel.AmtBonn229,
65MorgenPark, 5 Villen,3 Aerzte.Prospektedurch:
Dir.ArztundBesitzerDr.Peipers.ÄR0II (l.Rh.über

( Katarrhe - Gicht - ZuckerkrankheitFº-tºsGÄFeW°
Bad Salzbrunn i. Schles.
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Erinnerungsmarke,
ausgegebenam10.Juni anläßlichdes
fünfundzwanzigjährigenRegierungs
jubiläumsdesPrinzregentenLuitpold
vonBayern.Von dieſerMarke,die
nurimLaufedesMonatsJuni Gültig
keitalsbayriſchesPoſtwertzeichenhabenſollte,weshalb ſi

e

baldeinebeſondere
SeltenheitdesBriefmarkenſammelſports
bildenwird,ſindnurzweiWertklaſſenerſchienen,zu 5 und zu 1

0 Pfennig
Der UntergrundbeiderMarken iſ

t

ſchwarzund erſcheintan allenvon
ZeichnungfreienStellen.DasMarken
bildeinſchließlichderuntenangebrachten
dreiRechteckefürdieSchrift in Schwarz

iſ
t

beidenZeichenzu 5 Pfenniggrün,
beidenen zu 1

0 Pfennigrotgedruckt.
DiedenKranzumſchlingendenBänder
ſind in gelberFarbegehalten,vonden
beidenbreitgezogenenBandſtellenunter
demBildniskopfehebenſichdieJahres
zahlen1886und1911 in Schwarzdruck
wirkungsvollab.DerEntwurfſtammt
wiebeidenneuenbayriſchenMarken
vom12.März vomfrüherenDirektor
derMünchenerKunſtakademieProfeſſor
FritzAuguſtvonKaulbach.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehal
ten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
HandbuchfürHeerundFlotte.Heraus
gegebenvonGeorgvonAlten, Ge
neralleutnantz. D. Lieferung32und
33. Preis M. 2.–. pro Lieferung.
DeutſchesVerlagshausBong & Co.,
Berlin.
Hofzinſer, J. N.,Kartenkünſte.Ge
ſammeltundherausgegebenvonOt
tokarFiſcher,M. M. C

. VerlagJa
hoda & Siegel,WienundLeipzig.
Hügli, Emil,RitaRoſetti.Trauer
ſpiel in fünfAkten.VerlagW.Schä
fer,SchkeuditzbeiLeipzig.
Keppler,Dr.PaulWilhelmvon Bi
ſchofvonRottenburg,Aus Kunſt
undLeben.NeueFolge.Preisgeh.
M. 6.–, geb. in LeinwandM.7.50,

in HalbfranzM. 9.–. Herderſche
Verlagsbuchhandlung,Freiburgi. Br.
Khayyam,Omar,Die Sprücheder
Weisheit.Deutſchvon HectorG.
Preconi.Preiskart.M. 1.–, Leder
einbandM.2.50.VerlagvonRaſcher

& Co.,ZürichundLeipzig.
KürſchnersSechs-Sprachen- Lexikon.

3
. Auflagedes Weltſprachen-Lexi

kons.PreisM.6.–. VerlagHer
mannHillger,Berlin W 9

.

LehrbuchfürdenUnterrichtimKochen
und in derHauswirtſchaft.Heraus
gegebenvonMarieVoigt, Leiterin
undInhaberinvon MarieVoigts
Inſtitut. Im Selbſtverlagerſchienen,
Erfurt.
Lenz, JakobMich.Reinhold,Geſam
melteSchriften.Herausgegebenvon
FranzBlei. ErſterBand. Verlag
vonGeorgMüller, Münchenund
Leipzig. -Loeſcher,Fritz,Die Bildnis-Photo
graphie.BearbeitetvonOttoEwel.

3
. Auflage.PreisM. 6.–, in Leinen

M. 7.–. VerlagGuſt. Schmidt,
Berlin.
Löwenfeld, Henry,Die Kunſtder
Kapitalsanlage.PreisM. 5.–, geb.
M. 6.–. S

.

SchottländersSchleſiſche
VerlagsanſtaltG

.
m
.
b
. H.,BerlinW.

Matull, Kurt,StolzwehtdieFlagge
ſchwarzweißrot.Roman.VerlagCarlDUmcker,BerlinW35.
Muck,Richard(Waldteufel),Derechte
HelianthusundſeineBedeutungfür
dieLandwirtſchaft,Wildpflegeund
denGemüſebau.Znaim,Mähren,
Rapéngaſſe43.
Müller, Hans, Das WunderdesBeatUS,Drama in vierAkten.Ver
lagEgonFleiſchel& Co.,Berlin.
Parlow, Hans,Königspalmen.See
roman.PreisM.4.–, elegantgeb.
M. 5.–. Verlag C

.
J. Oehninger,

Graz.
Reiche,Th.,ErnſteundheitereKlänge

in plattdeutſcherMundart. Preis
geb.M. 1.80. A

.

GraffsBuchhandlung,Braunſchweig.

Klavierspielen
lerntjedersofortdurchneueTabellen
(keineBücher)

a
.

MollundDurTOI1artenD.R.

b
.

sämtl.Begleitungen. . . G
.

M.
Preisà 2.50Mk.,beidezus4.00Mk.
Nachn.3

0 Pfg.mehr.VieleAnerkennungen.

Z
u

beziehendurchVerlagA
. Marquardt,

LeipziºroderalleBuchhandlungen.– Vertreterüberallgesucht.

------------------------

§-GekochtesObſt iſ
t wichtig für d
ie

Ernährung und ſollte jetzt auf keinem
Tiſchfehlen. Rote Johannisbeerenund

Himbeeren,welcheſehrgutzuſammenpaſſenund
jetztreichlichvorhandenſind, ſchmortman und
ſerviert dieſelbenmit einemFlammeri aus

S
D

n

und Vollmilch.

Ein gleichverlockendesSommergericht iſ
t

ein Mondamin-Fruchtflammeri.
Man nimmtſtattMilchdenfriſchenFruchtſaft.
Man erhält1 LiterObſtſaftaus 1 PfundObſt,

das manmit wenigWaſſer
ſchmort,kochtdannkaltange
rührte 7

0 g Mondaminhinein,ÄS, 3 Minutenlang nicht 10 Mi# nuten,wiebeiMilch.

:

-

AZ* * ** - - - - -

22222 Z”V>

Unterstützt m (l.
Wirklicher Bohnenkaffee - Kein Surrogat

Hellhr0nn (l.N„PensI0nt U.Hlushaltungsschule,SorgfältigeAusbildungjungerMädchenin Kochen,Haushalten,FlickenundHand
arbeiten.GelegenheitfürwissenschaftlicheStudien.GesundeRäumemitGarten.
BietetauchalleinstehendenDamenangenehmesHeim.Prosp.durchFrau L. Kozel.

2DManverlange:

Z

ZZ

Z

- -

------- -- -2<- ---------->

Prismen-Ferngläser

E
. Leitz, Optische W

%
.

•
Z >ſ Z2 SpeziallisteL
. M.

V>>>

Q

für
Heer und Marine,
See undGebirge,
Reise und Sport,
Theater undJagd

VOn
W-90.– bis M- B5=
ZubeziehenvonjederoptischenHandlungoderdirektvon

erke,Wetzlar,

Whyºzººterº
fürWäsche,sowiegestickteStoffe
fürBlusenundKleiderundgestickte
Taschentücherliefertbilligstfrankou.
zollfreibeiAufträgenüber 2

0

Markdie
Stickerei-Fabrik
Karl Josef Grass,Dornbirn,Vorarlberg.

WiederverkäuferundWeißnäherinnen
erhaltenRabatt

echtund.Briefmarken „Ä,
40altdeutsche1.75,1OOÜbersee1.50,
40deutscheKol.3.–,2OOengl.Kol.4.50.
Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG- 25
Briefmarken-KatalogEU0pam

V

ZeitungundListegratis.

Haarleidende

finden in dembeiderDeutschen
Verlags-Anstaltin Stuttgarter
schienenenBuche.„DasHaar“von
Dr. J. Pohl (geheftetM. 2.50,
gebunden.M.3.50)vielfacher
probtenwissenschaftlichen

Rat und Hilfe D

DurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Bestes Buch
seiner
Art.

aus maſſivem hellen

Kindleder
leicht, elegant u
.

dauer
haft mit zwei Meſſing
Spring-Schlöſſern und
maſſ. Rindleder-Ecken

Nr.507.55×36×1
8

cm M 37.5O

,, 508.60×38×1
8
..
. ., 4
.O.–

„. 509.65×38X18., ..
. 4
,

2.5 O

., 510.70×40×1
8
. ., 4
.,5.–

Einfach. Kup22-Koffer
IllustriertePreisliſteüberReiſeutenſilienkoſtenlos.

Albert IB osenhain

R_O SEN HAINS
ODE E- - KD ffer

aus lederfarbigen
Wulkanfihr2-Platten
äußerſt haltbar, extra
leicht, breite Form mit
aufgeſ. Ecken, Meſſing
Schlöſſern u

.

Stoffutter

Nr.513.60×39×16cm M 1 O.5O

,, 514.65×40×16.. 11.–.

. 515.70×41×16.. 11.75
516.75×42×16.. ,, 12.5 O

M 4,504,755,– 6,– 7,509,–

B EPULINT S NX7. LEIPZIGER.- STPR-ASSE, 272- 74

fung f. Einjähr.,Prim.-,Abit.-Prfg.
Vorbild i. Dr.HarangsAnst.,HalleS

.

66.

Steckenpfer
emildº eig
von Bergmanns S„Radebeul

Für zarte weisseHaut
ublendendschönenTen
àStückSOPfg.
Uberall zu Hºber

OTEUEnz

- FeFeibigkeit -.( TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenen
Dr. Richters Friihstückstee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.
Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.Schreibt:„Ichkºnstatierteewichtsähnahme

V
o
n

–6K0.,ja einmal9/2 K
0
.

Haehe
a
.
2 Tagen-

R02kgIUMUm, Wildungen.
BehandlungvonProstatavergrößerung,Stein-, Blasen- undNierenleidenArzt- Rörig II, Wildungen-

(Tel.-Adr.).

ng-Prüfung
da,PrimaallerJ, indiehöhere

- tudienanstalt,
Yº I

nDenSerhinar.
PrüfungÄ Mittel

U
n
S & i H
.

. Ansichts
eTeilZahl.

S DaſPotsdam
MMMMMMMMPostfach1

8
.

------
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Füll-Rätsel Die eingeſtelltenBuchſtabenſolle ſo geordnetwerden, Dieſtarkumrandetediagonale Felderreihewirdwieder
1.ReichinAſien daßWörtervonnebenſtehenderBedeutungentſtehen.Sind denNameneiner

großendeutſchenStadtzeigen. R. Sp.
A A A A C C 2.GeſchichtlicherdieWörterrichtiggefunden,ſo ergebendiean Stelleder -- -
c D | D | D | D | E ETF Zej etgedrucktenhabenzuſtehenkommendenneuenÄch- HuflösungenderRätselaufgabenSeite997:
“ . “ “ 3.Mäjj taben e

in Sprichwort H
.
v
.
d
.

M. D - --
- - - - - - - - - es Leiſten rätſels:
E E | E | E | E | E E | E Vorname Städterätse - - - -

4
.

SchlachtenOrt B R B S

G º Ä bre, d
a
,

da, dam,dau,den, - - – - -
G | H
.

H | H | 5
.

Waffe dres,genz,pots,ſchil,ſpan, I E I T_____ | 6
.

Klimatiſcher ſten,ſtet,tin.

| 1 K K LL L KUrortin Man ſchreibevorſtehende Z - I G | A | R | R . E– – Frankreich 1
4

Silben(letternweiſe)der- E E N R

L L | m | n | M N 7
.

Stadt in Ä die 7Ä Ä - -- - -- Spanien reihendes Quadrates,daß T N E NN N N N N

N N N | 8
. Frej in in denſelbendieNamenvon - - - -

N N | N 0 | 0 O R Nordamerika 7 Städten entſtehen,welche Des Logo griphs: Knoten,Noten.- 9
.

Mineral liegen in : 1
. Vorarlberg;

R | R R
.

R
.

R
.

R
.

R
.

s 10.Stadt in An- 2
. Königr.Sachſen; 3
.

Pom- RichtigeLöſungen andtenein: GüntherRiebow,Au– r halt mern; 4
.

Pr. Prov.Branden- mühlebeiHamburg(3);EliſeRiebow,geb,Kruſe,ebenda(2);
ST T TT T 11.Fiſchgattung burg Ä

.

Prº Prov.Sachſen; Joh. P
. Stoppel,Hamburg(2);CarlKolbe,Wiesbaden(4);Klara

T T | U | u | U ww 12.Provinz in 6
.

Pr. Prov. Sachſen(GeburtsortWinckelmanns);7
.

Pr. Diller, Regensburg(2);KonſtantinChryſtophjun.,Wien(3);T | T U Irland Prov.Brandenburg(anderSpreeundHavel). Warasdin,Wien(2);HauptmannWilh.Schwarz,Karlſtadt(3).

Wenn Sie werreisen
vergessen Sie nicht einen „Gillette“ Rasier-Apparat mitzunehmen. Für Herren, welche auf ihr Aeußeres halten, is

t

e
r

als bequemer und praktischer Begleiter unentbehrlich geworden. Man beachte die Biegung der Gillette-Klinge während

des Gebrauchs. Gerade diese gebogene Klinge ermöglicht ein schnelles, sicheres und gänzlich gefahrloses Rasieren.

Schwerversilbert,mit 1
2 Klingen= 2
4

SchneidenMark20.–.Zuhabenin Stahlwaren
geschäften,Herrenartikel-,Luxus-undLederwaren-Handlungen.GilletteSafetyRazorCompanyLtd.,Bostonu

.

London.General-DepositärE.F.GRELL,ImporthausHAMBURG.

- - - -

Kein Schleifer
-

- (- - - Kein Abziehen

- FRasier-Apparat
ist IhneneinekonE

d

stante,mildeWärme–sagtIhrArzt – wennSie

: anRheuma,Gicht,Ischias
Oderan kaltenFüßen
leiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,

d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,
anjedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbarDesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Uber13.000imGebrauch;

ersteärztlicheReferenzen.

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertun

7 schädl.,äußerl.Mittel:,,Sinulin“ in ganz- kurzerZeit.VieleDank

\, schreiben.Gold.Med.
PreisM.5.–ohnePorto.
FA ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzu verhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzu geben,daß

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
Ä Neubildung vorgebeugt wird.

Hugo Gutte%Homöopathische Praxis nn ü sse T. - Alleiniger"ÄÄnder-"einerGörlitz G Augustastr.23. unserenKatalogF gratisverlangen. R
.

G.M. -g D
.
R - VerlangenSiesofortProspekte.=- Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S. 14. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Winterstein’s moderner Ideal-, Hand- u. Coupékoffer: F. A. Winterstein, Leipzig 4
,

Hainstr. 2
. “Ä“

Ä S> S - -

Ä 2
,
2 : . . EF: ... H2A

Kleider- ######## NN e FE F ÄG -

undWer- – “ º E-S Holwaren,Bronze
Sand- - ºderatenReiseartikelÄ ÄÄ Segeltuchbez. Winterstein"s ceakOffer"- Konkurrenzlos. Winterstein"seleganter eale untAlenide

## "" Sº d
e
r

leichtesteHandkoferd
e
r

Gegenwart,NÄÄ_ . Änºttº eFºunº Per

„ 5399, 1 „ „ „ 70><40><1
4
„ 4.50 V
0

Rindlederkofferkaumzuunterscheiden.722ö50><33><1
6
„ 2250 Solid,leicht,

unverwüstlich,modern,chic, Marissinn

„ 5400„ 1 „ „ „ 75><40><1
4
„ 475 Nr.4610.55><34><1
5

cm . . M
.

12.– 7221 5
5

34-16 2
5 – hochelegant,von Ia hellglattemoder JI. Kataloge Frei6904„ 2 , m
it
8 „ 60×40><1
4
- 7.75 „ 4597.60><35><1
6
„ . . „ 15.– 7222 6
6
- 3
5 Zi6,5 28.– La grobnarbigern(Elefantenarben), .

„ 6905, 2 , , , „ 65><42><1
5
„ 8.25 „ 4598.65><36×1
7
„ . . „ 16.50 „ 7223.65><36><1
8
. . . . 31.– braun,oderKrokodilrindleder „RüFERArnheused

„ 6906„ 2 „ ., 8 „ 70><44× 1
6
„ 8.75 „ 4599.70><37><18 „ . . „ 18.– „ 7224.70><37><1
8
„ . . „ 35. – In Größenvon 5
5

bis 7
5

cmLänge,
6907- 2 - - 8 „ 75><45><1
7
„ 9.25 , 4600.75><38><19„ . . „ 19.50 , 7225.75><39><19. . . . 39.– M
.

47.–, 52.–, 58.–, 64.–, 7
0
–.
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Der Kampf der weißen

und d
e
r

roten Roſe
Rom an
VON

Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

a
s

eineſtandfür Karlmann bald feſt: Tonis
Rat, nochvor dem großen Hochzeitsfeſt

die Flucht ins Werk zu ſetzen, e
r

war unmöglich

zu befolgen. Der älteſteSohn verdarb damit
allen alles, ein Schlaganfall des Vaters konnte
die ſchrecklicheFolge ſein. Nein, nein– Karl
mann mußte unbedingtdie Hochzeitnochmit
machen. Das konnte e

r

auchſeinenSchweſtern
nicht zufügen. E

r

ſollte fehlen, fehlen aus
ſolchenGründen, er, an dem Tage, der ſämt
liche Romingers und Grumbach-Délormesim
Hauſe ſeiner Eltern vereinigte? Unmöglich!
Mit erzwungenerRuhe ſagte er es Toni, und

ſi
e widerſprachihm nicht. Nur Erſtaunen ſah

e
r

auf ihren blaſſen,jetzteigentümlichſchweren
Zügen. Sie begriff nicht recht,was e

r

a
n

der
Hochzeit und was die Hochzeit a

n

ihm haben
könnte. Auch kam e

s

ihr ganz undenkbarvor,
einenFluchtgedanken,wie Karlmann, zu haben
und unterhundertfremdenMenſchen zu weilen,
an der Freude ſeiner Nächſten teilnahmlos
vorüberzugehen. Aber Karlmann war ſtark
genug,dies zu können. Auchwar e

s

ihm immer
lieber, das erkannteſie, für ſeine Vorſätzeein
feſtesProgramm zu haben,als wie e

s

ihre Art
war, ſich dem Zufall in die Arme zu werfen.
Im September ging es ihr ſchon ſchlecht,
und ſchrecklichwar es, die Komödie zu Hauſe
weiterzuſpielen. Nicht minder, ihre ſo

anſtrengendenBerufspflichten weiter zu er
füllen. Hiermit mußte ſi

e

bald ein Ende
machen. Sie fürchtete zu namenlos für ihr
Kind. Aber das Geld war nötig, und wie
ſollte ſi

e

e
s

ohne die Turnſtunden durchſetzen,
daßman ihr daheimdenganzenTag überließ?
Auchſteigerteſich,ins Krankhaftewachſend,ihre
Furcht vor der Großmutter. Sie war über
zeugt, daß die Alte nur ihr gegenüber ſo eiſig
ſchwieg, im übrigen aber das Vertrauen der
Mutter zu erſchütternſuchte. Das Schweigen
der Mutter konntejetztnichtmehr naiv ſein–
das war ausgeſchloſſen. Freilich hatte Toni
einenſchmiegſamenKörper, ihre unverbrauchteKe“
Jugendfriſche kam dazu – mit wenig Kunſt
konnte ſi

e
e
s durchſetzen,daß ihr Zuſtand nicht

im mindeſten zu bemerkenwar. Übelbefinden
gab ſi

e

für Bleichſuchtaus (ein wunderliches
Wort bei ihren roſigen Wangen) – uner
ſchrockenlog ſi
e

von Arztbeſuchen, d
ie

ſi
e täglich
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machte. Aber Mütter habenAugen, d
ie

durch
und durchſehen. Es war ein ſchrecklichesLeiden
für Toni, ſo ungewiß über Barbaras wahre
Meinung zu ſein. Sie ſpürtedenſtummenVor
wurf, ſi

e

ſah die Verachtung, und ihr Stolz
bäumte ſich hochauf. Schon wollte ſi

e

alles
übers Knie brechenund der Mutter ihr Ge
heimnis enthüllen– doch rechtzeitigfiel ihr
Karlmann ein, und ſi

e

konnteweiter nichtsals
Juliane einen ſchweren Blick voll weſens
verwandten Kummers zuwerfen.
Eines aber erſchienihr jetztunmöglich. Sie
konntedie Flucht nichtbis nachder Rominger
ſchen Hochzeit hinausſchieben. Im Oktober
ſollte ſi

e

ſein– es war ja furchtbar– um dieſe
Zeit pfiffen e

s

ſchon die Spatzen von den
Dächern,was der Tochtervom Koch am Markt
geſchehenwar. Um dieſe Zeit würden, wenn
Toni ſichauf derStraße zeigte,dieLeuteſtehen
bleiben und ihr flüſternd nachſchauen. Das
erſteWort aber, das ihre Mutter für ſi

e fände,
konntewie ein Fluch klingenund: „Mach, daß

d
u weiterkommſt, d
u–!“ Nein! . . . Sie durfte

das nicht über ſich kommen laſſen. Jetzt be
ſchloßſie, Karlmann zu bitten. Sie wollte fort
aus Friedrichsburg– im September ſchon,
im September– ſie hielt es nicht mehr aus.
Karlmann ſtecktewieder mitten im Fa

Aus Gaſtein waren alle
Zurückgekehrt,und das Haus wurde um und
um geſtellt– die Doppelhochzeitnäherteſich.
Dazu der krankeVater, der ſein ungeſtörtes
Neſt im zweiten Stock behalten mußte. Es
war zum Verzagen, Klementine war nochnie

ſo nervös geweſen wie jetzt. Auch die Ge
ſchwiſtergerieten in anormale Aufregung, und
Philipp ſogar ging im Hauſe umher, als o

b
e
r

gewaltige Taten verrichtete. Es kam jetzt zu

heftigenStreitigkeitenmit Biegenau undBrau
müller,diealsSchwiegerſöhnemitredenwollten,
aberkeinenEinfluß zugeſtandenerhielten. Das
Feſt war eine Kultur- und Geſchmacksfrage–

d
a

ſchalteteman die beidenaus. Braumüller,

deſſen Portemonnaie beharrlich in Anſpruch
genommenwurde, proteſtiertenoch am läng
ſten. Aber eines Tages mußte auch e

r

ſich
zurückziehen,denn e

r

hatte ſich zu ſeinemUn
glück lächerlichgemacht, und ein Abenteuer,
das ihm paſſiert war, kamleider zu den Ohren
der Familie. Braumüllers größter Ehrgeiz
war es, Kommerzienrat zu werden. Hier in

Friedrichsburg, wo ſeine künftigenSchwieger
eltern Beziehungen bis zum Landesherrn
hatten,ſah e

r

die beſteAusſichtdafür. Er hatte
einen vorzüglichen Plan geſchmiedet. Die
Reſidenz ſollte eine allgemeine elektriſcheBe
leuchtung erhalten, ein reißendes Nebenflüß
chendes Neckarsvor den Toren bot ſeine nie
benützteKraft für dasWerk. Im Rat der Stadt
wie in der Regierungwaren Stimmen für und
gegen das Projekt. Ausſchlaggebendwurde

trotzideellenKontroverſen die Beſchaffungdes
Geldes, und um einehierzu nötigeAnleihe zu

realiſieren, wollte Franz Otto Braumüller
ſeinen Einfluß in Frankfurt am Main geltend
machen. Gelang ihm dieſesManöver, ſo war
der Kommerzienratstitel wahrſcheinlich. Aber
man kannteihn in Friedrichsburg nochwenig,

e
r

war nochder Herr Niemand, e
r

bedurftevor
allem der Aufmerkſamkeiteiner hochgeſtellten
Perſon, am beſtendes leutſeligenGroßherzogs
ſelbſt. Wie aber ſollte e

r

ſi
e erregen? Er be

ſchloßzunächſt, e
s
ſo einzurichten,daß e
r

dem
Landesvater auf ſeinen täglichen Spazier
gängenbegegnete. Lange gelang e

s

ihm nicht,

d
a

der Großherzog eines Schnupfens wegen
im Schloſſe blieb. Als der beharrlicheBrau
müller aber eines Nachmittagsdurchdie enge
Johanneskirchgaſſeſchlenderte,ſah e

r

die hohe
Geſtalt des Fürſten auf ſich zukommen. Jetzt
endlichwar der große Moment gegeben. Er
trat zur Seite, zog den Hut, ſo tief e
r

nur
konnte,und nahmdie Stellung einesſpaniſchen
Höflings ein. Der Großherzog wollte eben
wiedergrüßen,dochim nächſtenAugenblicker
ſcholl ein mißtönendesGekreiſchund Winſeln,
dann ein wütendes Bellen, und der entſetzte
Braumüller fühlte ſein Beinkleid von ſcharfen
Hundezähnengepackt. E

r

war in ſeiner De
votion zu raſchzur Seite getretenund hattedie
Pfoten eines großherzoglichenTerriers recht
unſanft berührt. Der entrüſteteFix wollte ihn
beißen, ſich rächenals beleidigterHofbeamter,
Fox half ihm– es war einekritiſcheSituation.
Dochder Großherzogtrieb ſelbſtdie Hunde mit
ſeinemRohrſtockzurück– dann warf er echauf
fiert dem unglücklichenBraumüller, der noch
immer den Hut in der Hand hielt, einen ver
drießlichenBlickzu. „Sie müſſenſicheinbißchen
vorſehen, lieber Herr.“ Mit dieſen Schnarr
worten ging e

r

vorüber. So hatte Franz Otto
eine perſönliche Anſprache des Landesvaters
weg. Aber zumKommerzienrat konnte ſi

e

ihm
nicht verhelfen. Leider tauchte jetzt auch in

Philipp RomingersGeſtalt einſchlimmerZeuge
ſeines Abenteuers auf. Braumüller ließ ſich

in der Verwirrung verleiten, dem tückiſchen
Schwager alles zu erzählen, und Philipp war
um eine Anekdote reicher. Alle andern Ro
mingers auch. Das war ein ſchwererSchlag
für Franz Ottos perſönlichenNimbus. –
Klementines Feldherrntalent ſiegte trotz
aller Hinderniſſe wieder einmal. Sie deckte
die gewaltigen Koſten mit Hilfe ihrer Mutter,

ſi
e

brachte e
s

durchärztlicheKunſt ſo weit, daß
Juſtinus a

n

der Trauung und a
n

der Feſttafel
teilnehmenkonnte,das Haus und der Garten
hatten ein wunderſam abgeſtimmtesHerbſt
gewand bekommen– wenn nicht alles trog,
mußte der dreizehnte Oktober ein unvergeß
licher Tag in der Romingerſchen Familien
geſchichtewerden. Karlmann hatte, ohne e

s

zu
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wollen, einenganzenPackenwichtigerPflichten
aufgeladenbekommen. E

r gehörte ebendoch
dazu– mochte er ſichwehrenodernicht. Hans
Stichlinger, derkleine,ſchiefeSchweizer,derſich
als Faktotum wieder glänzendbewährte und
dasMalen vollſtändigaufgegebenhatte,wurde
Karlmanns Adjutant. Karlmann hatte ihn
gern und betäubteſichdarin, mit demKünſtler
um die Wette einen dionyſiſchen Teil des
Hochzeitsfeſtes zu entwerfen. Es war die Zeit
der Weinleſe.
Raketen in den Nachthimmel aufſteigen, in

jeder Laube, ſchwer von Trauben umrahmt,
ein junges, ſeliges Paar den Freudenbecher
leeren. Karlmann allein wollte einſam an
dieſem Taumel teilnehmen, doch niemand
ſollte erfahren, welche unendlich ſpendende
Geliebte e

r

im Arm hielt. So, im Rauſch, im
wilden, alles löſendenBacchanalwollte e

r
die

letzten,ſchwerſtenStunden beſtehen,um dann,
wenn alles in den Morgen hinein ſchlief, zu

Toni zu eilen, mit ih
r

der alten Heimat Valet.

Fenſter auf dem Marktplatz zu ſtehen. E
r

wollte ihr ſagen,daß ihm jetztalles gleich ſe
i–zu ſagen.

E
r

erzähltedieſenPlan, der ihm ſo viel und
ihr ſo wenig gab,begeiſtertder Geliebten. Sie
hörte ihn kopfſchüttelndan. „Karlmann,“ ſagte

ſi
e ernſt, „das gefällt mir nit – ſchonrein an

ſichgenommen. Ich finde, e
s liegt etwasUn

wahres und Unſauberes in der Geſchichte.“
...- „Wie?!“ fuhr e

r auf, zum erſtenmal eine
tiefe Kränkung in den Zügen.
„Ja, Karlmann. Warum ſoll ic

h

dir's mit
ſagen, wie ich's mein'? Ich halt' e

s

für das
beſte,wenn du die Leut unter ſich läßt. Ent
weder– oder. Mit demHerzen gehörſt du ja

dochmit mehr dazu.“
„Du meinſt, ich ſoll die Hochzeitgar nicht

mitmachen–?“ « «
„Das mein' ich. Ich bitt' dichſogar darum.
Noch einmal, Karlmann. Tu mir die Lieb'.
Jetzt iſ

t

der zwanzigſteSeptember– am drei
zehntenOktoberkann ich unmöglichmehr hier
ſein. Unmöglich, Karlmann. Verſteckendarf
ichmichmit,das weißt du. Dann kommtmeine
Mutter, und alles iſ

t

aus. Dann kann ic
h

mit
mehr fort, Karlmann.“

i

„Das iſ
t

deine fixe Idee! Du übertreibſt
immer, du nimmſt alles ſo ſchrecklichſchwer,
Toni –“ -
„Nimmſt du e

s

denn leicht?“
„Kein Menſch hat eine Ahnung –“
„Jetzt . . . Am dreizehntenOktoberwerden's
alle wiſſen. Und – das– die Leut – das iſt

das einzige,was ich nit ertrag'.“
Sie brachſchluchzendzuſammen. Er hielt
ſie, wollte ſi

e beruhigen– ſo hatte er ſie nie
geſehen. „Aber Toni,“ bat e

r,

„Toni – faſſe
dich! Du ſchadeſt ja – du ſchadeſtuns allen !

Sieh mal, ic
h

tu' doch auch, was menſchen
möglich iſt! Aber das Unmöglichekannſt du
nicht von mir verlangen! Ich habe ſchließlich
kindlicheVerpflichtungenmeinenEltern gegen- - »

“ jüngſtenGärtnerburſchen. Auch Vater Tränkle
Ein wilder, böſer Anfall ließ ſi

e plötzlich
über, wenn ich auch vorhabe– – –
auffahrenund machteihre verborgeneBauern
natur frei.

„Kommſt d
u

mir wieder damit! Das war doch
erledigt! Erſt komm' jetzt ich! Ich und das
Kind! Was d

u

den Leuten am Joſephsberg
ſchuldeſt,das kannſt d

u

einandermalabmachen!

Bei beſſererGelegenheit! Ich hab's jetztſatt,
das halbe Getu'!“

-

E
r

ließ ſi
e

los und ſtarrte ſi
e lange an. Ein

tiefer Groll wollte ſein Herz ergreifen,aber im
letztenMoment ſchützteihn die Liebe davor,
ihn zu Worten kommen zu laſſen. Dunkle Röte

im Antlitz, wandte e
r

ſichder Tür zu und ging
ohne Antwort hinaus. E

r

hörte im Zimmer
noch ih

r

jammerndes Aufſchluchzen, aber e
r

kehrtenichtum. Zu tief hatte e
s

ihn getroffen– „das halbe Getu“. Sie hielt ihn alſo für
halb, noch immer für halb. Nun, dann war
alles vergebens. E
r

lief vor das Roſentor
hinaus, a
n

den ſchmutzigenGräben entlang,
wo die Färber wohnten. Nach einer Stunde
erſt trieb ihn d
ie

bohrendeAngſt nachLehnerts
º.--.. . . .

willſt.

Böllerſchüſſe ſollten krachen,

verzeihen.

Sehen hatte.

von zu Hauſe fortzukommen.
LehnertſchenGaſthaus vorbereitet,denWagen

entſchwanden ſi
e

allen Blicken.

„Ach was!“ ſchrie ſi
e

laut und
blitzteihn drohendmit ihren dunkelnAugen an.

Gaſthaus zurück. Zu ſeinemEntſetzenfand e
r

das Zimmer leer. Auf demTiſch lag ein Brief
mit fremderAufſchrift, danebenein Zettel von
Tonis Hand: „Bin nach - Haus gefahren.
Schreib mir, wann du mich wieder ſprechen

wortreichſteLiebesbrief hätte ihm nicht ſo viel
geben können wie dieſe einfachen, dem
Schmerz entrungenenZeilen. Ja, Toni blieb
Toni. Von wem war der Brief? Er las
ihn. Von Eva Rollfink. Sie hatte für ihren
blinden Gatten geſchrieben.Es war eineEin
ladung, ein Ruf von ſolcher Herzlichkeit, ſo

nahe ſchonund zuverläſſig,daß ihm Tränen in

die Augen traten. Ja, ſie hattengut gewählt.
Nur zu ſeinem Vetter konnte ihr Weg jetzt
gehen. Aufmerkſam las e

r

den Brief immer
wieder und beherzigtedie Ratſchläge,die ihm
die feſten Schriftzüge von Evas Hand gaben.
Dann ging e

r fort, um nachtsſchonunterTonis
e
r willige in die Abreiſe vor dem dreizehnten

Oktoberein. Doch ſi
e

war wie entzaubert,als

ſi
e

ihn wieder in ihren Armen hielt. An ſeinen
Lippen hängend,flüſterte ſie, e

r

ſolle ihr doch
Sie werde ſelbſtverſtändlichalles

auf ſich nehmen, um ſein Gewiſſen vor den
Eltern reinzuhalten. Sie habeſichbeſonnen–
nichts auf derWelt ſei ſo arg wie ein Zwie
ſpalt. Was kümmere ſi

e

die ganzeMenſchheit?

E
s

müſſealles nur nachKarlmanns Willen ge
ſchehen.–
So blieben ſie in Friedrichsburg Toni

ſchleppteſich weiter täglichzumRoſentor hin
aus. Es erſchienihr allmählichlächerlich,ihren
Zuſtand nochverbergen zu wollen, ſi

e glaubte
beſtimmt, daß jeder ihn ſah, der Augen zum

Wie ein Gebrechlicher ein
ſchweresGebrechen, ſo trug ſi

e

ihr werdendes
Glückvor den Leuten herum. Sie begriff nicht,
warum die Mutter ſi

e

nicht fragte – ſie

ſchämteſich vor Hilda und Juliane unſäglich.
Endlich kamder dreizehnteOktoberheran. Es
war ein Tag, a

n

dem ſi
e

beſonders leidend
war, und Karlmann ſollte ſi

e

bis zum nächſten
Morgen nicht ſehen. Um fünf Uhr hoffte e

r

Alles war im

brachteKarlmann mit– im grauendenMorgen
» Sie ſaß auf

dem Bett, den fertig gepacktenKoffern gegen
über. Sie zog ſichnichtaus, ſi

e legte ſichnicht
ſchlafen– Johannes Rollfinks Buch im Schoße,
das ſi

e

nun ſchon auswendig kannte, wollte

ſi
e

einſam die Stunde der Erlöſung heran
warten. – - 1

Das Romingerſche Haus in der Berta
ſtraße erſtrahlte inzwiſchen im Feſtgewand.
Glücklichwar alles, von Klementine bis zum

war glücklich,denn e
r

hatteſeinengroßenAuf
trag vollendet ausgeführt und perſönlich all
die wunderbaren Schüſſeln zum Joſephsberg
hinaufgeliefert. In gehobenſterStimmung,
vom ſchweren Sherry, den ihm die Köchin
kredenzthatte, beſchwipſt,machte e

r

ſich auf
den Heimweg. Ja, dieſe Romingers, dieſe
Romingers– es waren dochhochfeineLeute.
Nachder Trauungsfeier in der Kirche hatte

Juſtinus ſich in ſein Zimmer zurückziehen
müſſen. E

r kämpftegegenOhnmachtsanfälle– ſeineTeilnahme an der Feſttafel war leider
ausgeſchloſſen. Karlmann war es, der den
Vater zu Bett brachte,während im Hauſe alles
ſchwatzteundlachte,dieBrautpaare gratulierend
umdrängte und mit feierlicher Spannung
Klementines Hochzeitsmenüentgegenſah.Karl
mann entkleideteden Vater, der e

s

mit einem
ſtillen, ſtumpfen Lächelngeſchehenließ. Ihm
zitterten die Hände dabei– was war das–

ſi
e

durften ihm ja nichtzittern– er wollte jetzt
ſtark ſein, a

n

Toni denken,ſich nicht verraten.
Was wußte der alte, lebensmüdeMann von
der Frühſonne, der e

r entgegenſchritt? Eine

Hier iſ
t

ein Brief, der heute kam, ich
konnteihn dir nochnichtgeben. Toni.“ Ruhe
und tiefeRührung überkamenihn. Der längſte,

Abſchiedsſtundevom Elternhauſe kam.

Ahnung von der letzten Stunde ihres Bei
ſammenſeinsmochtefreilich in ihm dämmern,
denn e

r ſagte plötzlich, ſich ſtöhnend aus
ſtreckend:„Danke, mein Junge . . . Wenn ic

h

dir nocheinenGegendienſtleiſtenkann – ſoll
»

gern geſchehen.“ Da drückteihm Karlmann
nur ſtumm ſeine ſchlaffeHand– wie ein end
lich Erkannter, endlich Gehobener – dann
verließ e

r

raſch das Zimmer. «

Ein düſtererZwang gab ihm die Kraft, als
ſtiller Beobachter a

n

der Hochzeitstafelteil
zunehmen.Wie haßte e

r

heutedieſegeſchmückte
lachende,ſchwatzendeMenge! Dieſe gerührten
Redner, die froh waren, wenn ſi

e

ihr Anſtands
wort dem leider erkranktenHausherrn ge
widmet hatten, um dann die ſorgfältig ge
ſammeltenScherzeanbringen zu können. Der
ſchlimmſtewar Graf Kilchberg– er ſprach in

Verſen. Einen Damentoaſt. Und Braumüller
dankte dem Hauſe Rominger, während Bie
genau glücklicherweiſeſchwieg. Der Fabrikant
ſprach beſſer, als Karlmann ihm jemals zu
getraut hatte. Ganz einfachund am Schluß
nicht ohne Gemüt. Philipp, der beſtimmtge
hofft hatte, daß Braumüller ſteckenbleiben
würde, verlor ſeine ſämtlichenWetten. An
ſeiner Tafelecke herrſchte ein übermütiges,
kicherndesLeben. Und die Bräute? Sie
ſchienenſehr glücklich zu ſein. Vor allem ſahen

ſi
e

wunderſchönaus. Die Mutter aber? –
Die Mutter vergaß allmählich, daß der arme
Juſtinus ihr Programm durchkreuzthatte. Sie
war jetztfroh, daß ſi

e

ihn nicht länger zur Ge
ſellſchaftgezwungen. Mochte e

r

ſichobenaus
ruhen– ſie war auf der Höhe ihres Lebens.
Sie ſtrahlte ein großes, unbezwinglichesGlück
aus, denn die ganze Reſidenz, die ſi

e geladen
hatte, war Zeuge. Lange ſah Karlmann ſeine
Mutter an. Er prägte ſichmit halb bewußter
Abſicht ihr ſchönesBild ein, wie e

r
e
s jetztvor

ſich hatte – ſpendend, erfreuend, bejubelt
nach allen Seiten. Doch als ſi

e plötzlichihre
lachendenAugen auchauf ihn richtete,drehte
e
r
ſichfort. Er wußte,wie tief e
r
ſi
e

damit ver
letzte,aber e
s ging nicht anders, e
r

mußte ſich
ſchützen. Die Gefahr war groß. * -

Dann kam die Nacht, das Gartenfeſt, das
lange, holde, märchenhafte. UndÄºr
hatte ſeinen Kräften zuviel zugetraut. Stich
linger ſuchte ihn vergebens, um das Feuer
werkmit ihmabzubrennenunddieChampagner
kübel, die auf einem kleinen, von Eſeln ge
zogenenWagen ſtanden,von Laube zu Laube

zu fahren. Die Eſel waren eine Idee von
Philipp, der damit eine Anſpielung auf die
Schwiegerſöhnemachenwollte und außer ſich
vor Wonne war, als Biegenau ſeine Idee be
ſonders hübſchfand. Stichlinger ſuchteKarl
mann überall– als er denWunderlichenend
lich im letztenWinkel des Gartens auf der
Mauer ſitzendgefundenhatte, mußte e

r

allein
wieder abziehen,dennKarlmann war zu nichts
mehr zu bewegen. Offenbar waren ihm die
Getränke bei Tiſch ſehr ſchlechtbekommen.
Bleich und nunmehr ganz allein ſtarrte Karl
mann in den Mond auf. Ziſchend fuhren
Raketenaus den dunkelnGebüſchen,praſſelnde
Schwärmer folgten, bunte kreiſende Feuer
räder. „Ah!“ rief man bewundernd auf der
Veranda, wo ſich die zuſchauenden Gäſte
drängten. „Ah!“ erklang e

s

nachjederNummer.
Wie unheimlich mochte das Praſſeln und
Knallen den einſamenVater berühren,der in

ſeinemBette obenSchlaf ſuchteund nichtsvon
den lärmenden Menſchen ſah. Wer mochte
jetzt zu ihm hinaufgehen? Marion? Elſa?
Die Mutter? Karlmann hätte e

s gern gewußt.
Plötzlich ſah e

r

eine Geſtalt a
n

des Vaters
-

Fenſter. E
r

ſtarrte hin – es war Philipp. Er

dankte e
s

ihm tauſendmalund war tief mit ihm
verſöhnt. Verſöhnung auchmit a

ll

dem Ge
triebedort unten ergriff ihn – mit derMutter,
mit den Schweſtern. Jetzt ging e

r– er ver
ließ ſie, aber e

r

würde wiederkommen. Un
dankbar, treulos konnten ſi

e

ihn noch ſchelten– bald aber ſollten ſie andre Worte finden. .
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Wenn er ſi
e

andern Dank und andre Treue
ernten ließ. Das war ſein Ziel. Er gab ſich
einen letztenRuck, ſprang von der Mauer und
verließ, Gelächter, Licht und Lärm im Rücken,
durch eine Seitenpforte den Garten. Er ſah
ſich nicht mehr um.
Um vier Uhr rollte durchdie grauen,harten,

laut widerhallenden Straßen Friedrichsburgs
der Wagen, der Toni und Karlmann mit ihrer
Habe zum Bahnhof trug. Um halb ſieben Uhr
beſtiegen ſi

e

den Münchner Zug. So lange
hatten ſi

e

frierend im einſamen Warteſaal zu

ſitzen. Der Morgen wurde klar und blau. Es
war ein rechtesIns-Glück-Hinausfahren, das

e
r

ihnen beſcherte.–
Die beiden jungen Ehepaare des Hauſes

verließen erſt am nächſtenNachmittag, nord
wärts und ſüdwärts, Friedrichsburg. Die
Braumüllerſche Hochzeitsreiſeging nachFrank
reich und Holland, die Biegemauſche nach
Italien. Bis zuletzthatte man ſich geſtritten,
welche Reiſe ſchöner wäre. Klementine war
noch bis ſechs Uhr, bis die letztenGäſte den
Garten verlaſſen hatten, unterwegs. Das
Seltſame geſchah– es fiel ihr jetzt erſt auf,
daß ſi

e

Karlmann viele Stunden nicht ge
ſehen hatte. Noch kam ihr keineböſe Ahnung
dabei – ſi

e

hielt ſeine Eigenbrödelei nur
für den alten Trotz. Als aber im Hauſe alles

zu Bett war und der fade Geruch von ver
brannten Kerzen, Zigarren, offenen Wein
flaſchenund welkenBlumen ſichmit der harten
Frühluft miſchte,ſtiegKlementine, ſichfröſtelnd

in einen Schal hüllend, aus der Wüſtenei in

Karlmanns Zimmer hinauf. Er war nicht
dort. Sie weckteden weinſchweren Philipp,
der wegender raſchenStörung ſehr ergrimmte
und keine Auskunft gab. Marion und Elſa
waren unmöglichaufzuſuchen– das Perſonal
wußte nichts. Niemand hatte den jungen
Herrn fortgehenſehen. In ſtummer, ahnungs
voller Angſt wartete Klementine die Stunde
der erſtenPoſt ab. Es kamein Brief von Karl

aber mächtiger Stimme an.

mann. Philipp hörte plötzlicheinen Aufſchrei
der Mutter, und entſetzteilte e

r

zu ihr. Alles
lief zuſammen, alles glaubte, Herr Karlmann
habe ſichein Leid angetan. Darüber beruhigte
Philipp, als e

r

den Brief geleſen. Dann
führte e

r

ſeine faſſungsloſe Mutter in ihr
Zimmer. Sie weinte, ſi

e ſchimpfte, ſi
e

raſte– telegraphierenwollte ſie – die Behörden
aufrufen – endlich faßte ſie ſich aber, denn
Philipp riß ſi

e gewaltſam der Tür zu. Dort
ſtand Juſtinus Rominger in ſeinem alten
Schlafrock,blaß, mit wirrem Haar. Der Lärm
hatte ihn heruntergeführt– ſchon wußte er

alles.
„Was willſt du!“ herrſchte e

r

ſi
e

mit hohler,
„Mit wem

haderſtdu ! Laß deineHändevon demJungen !

Nun iſ
t
e
r

dir davongelaufen ! Du biſt a
n

allem
ſchuld!“
„Ich? ! Ich, Juſtinus!“
„Am meiſten du! Und ich ſag' dir's –

wenn's jetzt auch wie 'ne Schlechtigkeitaus
ſchauenmag, was e

r getanhat– die erſteGe
ſcheitheit,die ic

h

von ihm ſehe, iſ
t

es! Beſſer
ſchlechtſein, als eine Null ſein ! Ich verbiet
dir's, daß du ihm nachſpürſt,ich verbiet' dir's!
Das Leben ſoll ihn endlich in die Finger
kriegen ! Das wahre Leben !“

„Juſtinus ! Mein Karlmann !“

„Ich verbiet' dir's!“
Damit machteJuſtinus Rominger kehrt.–
Um dieſelbe Stunde ſtanden ſich Auguſt

und Barbara Tränkle am Marktplatz gegen
über. Die Großmutter und die Töchter ſchliefen
noch – Toni war ausgeflogen. Wohin,
mit wem– das lehrte ſie der Brief, der eben
gekommenwar. Erſt las ihn der alte Koch,
dann ſeine Frau. Die Knie zitterten ihnen.
Sie konntennur einanderanſtarren mit großen,
angſtvollen Augen, ſi

e

konnten nur ſtöhnen,
ſtöhnen und endlich ſich ſetzen.
So lautete Tonis Brief: „Lieber Vater !

Liebe Mutter ! Meine geliebtenEltern ! Wißt

Ihrs, was ic
h

Euch zu ſagenhab'? Ahnt Ihr's
ſchon? Oh, wenn ic

h

das wüßte ! Verzeiht
mir! Das iſ

t

ein Abſchiedheut, aber ic
h

hoffe,
nicht auf lange ! Ich will mein Kind, mein
ſüßes einziges, in Ehren zur Welt bringen.
Mit meinem Karlmann zieh' ic

h

heute in die
weite Welt hinaus – er wird mich heiraten,

e
r

wird meinem Kinde ein Vater ſein. Wir
kennenuns, wir verſtehenuns, wir lieben uns!
Nie, nie werde ic

h

ihn verlaſſen! Das Leben

iſ
t

ſo ſchön, ſo groß – ich dankeEuch, Ihr
Einzigen, Treuen, daß Ihr mir's geſchenkt
habt! Auf Wiederſehen, wenn alles wieder
ruhig und gut iſt! Ich konnt' nichtlänger hier
bleiben – meinetwegen und Euretwegen !

Denkt in Frieden a
n

Eure Euch ewig liebende
Toni.“

Lange ſaßen Vater und Mutter Tränkle
auf ihren Stühlen und ſtarrten das Blatt an.
Erſt als die Frau ſich regte, kam auch in den
Mann etwas Leben. „Haſt du's gewußt?“
fragte e

r

heiſer.
„Nein, Auguſt – das – das nit . . .“

Barbara weinte.
„Hab's mir gedacht,“ flüſterte der Alte.
„Kann ja nit anders ſein. Denn ſonſt– wir
hätten ſi

e

dochbehalten– was– was kümmert
mich der Markt!“ (Fortſetzungfolgt)

Gebet
Laſſe, Gott, michnicht im Schatten
Meiner blinden Leiden hauſen,

Bis die Pulſe mir ermatten.
Sieh, die Wunder warten draußen.

Mit der Hoffnung hellen Fahnen,
Gott der alten Sternenbahnen
Und der tauſendWeltenwunder,
Steige auch zu mir herunter.

Wilhelm Schuſſen

o)vl.Vvutz2)21029-11tuU

1911(Bd. 106)

Das großherzoglicheSchloß in Weimar
(Zu demArtikel:„WieFürſtenwohnen“)
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die Schöpfungſeiner Vorfahren nach

Ulie Fürſten wohnen

N iſ
t ſchwieriger,als einem

Ausländerbegreiflichmachen zu

wollen,daßDeutſchlandzwar ein feſt
gefügteseinheitlichesStaatsweſeniſt,
aberausfünfundzwanzigUnterſtaaten
beſteht, von denen jeder einzelne
ſouveräneSelbſtändigkeitbeſitzt. Es
kommtdem Ausländer ſeltſam,viel
leichtſogar ein wenig lächerlichvor,
daß der Fürſt Reuß jüngerer Linie
und der Herzog von Altenburg als
Bundesfürſtender Theorie nachauf
derſelbenStufe ſtehenwie der mit
der deutſchenKaiſerwürdegeſchmückte
König von Preußen, und unter den
kleinendeutſchenReſidenzenſtellt e

r

ſich intereſſante,aber etwas unzeit
gemäße Überreſte mittelalterlicher
Herrlichkeitvor.
Ziemlich ausſichtsloſesBemühen
wäre es, einen nicht auf deutſchem
Boden Geborenen davon zu über
Zeugen, daß dieſe ſcheinbareZer
ſplitterungunſresVaterlandesein Elementſeiner
Größe und ſeiner Stärke darſtellt, indem e

s

Deutſchlandvor verderblicherZentraliſation be
wahrt. In Frankreichabſorbiertdie Hauptſtadt
Paris alle intellektuellenKräfte des Landes.
In Deutſchlandſind die Hauptſtädteder einzelnen
BundesländerebenſovielegroßeundkleineKultur
zentren,undmanbrauchtnur Weimar undMün
chen zu nennen, um ſich zu vergegenwärtigen,

Phot.L. Schaller
KöniglichesSchloß in Stuttgart

lichen Schloſſe zu Berlin, das ſeine heutige
Geſtalt, als Ganzes betrachtet, den Plänen
Schlüters,die Eoſandervon Goetheund Boehme
fortſetzten,verdankt. Aber wenn die drei Haupt
frontendesBerliner Schloſſes, a

n

demLuſtgarten,
demNationaldenkmalund der ehemaligenStech
bahn,daherim Barockgehaltenſind, ſo präſentiert
ſich die an der Spree liegendeSeite im aus
geſprochenſtenRenaiſſanceſtil. Ein runderTurm,

von Bayern – er lebtevon 1229bis
1294– ſich ſelbſt zum Schutze,dem
Feinde zum Trutze an dieſer Stelle
entſtehenließ. Es war eine richtige
feſteBurg mit Mauern, Wällen und
Gräben. Jetzt iſ

t

dieMünchenerReſi
denzteils vondenbelebteſtenStraßen
und Plätzen, teils von den freund
lichen Anlagen des Hofgartens um
geben, die den Übergang zu dem
waldartigenEngliſchenGarten, dem
Bois d

e Boulogne der Münchener,
vermitteln.Die derStraßezugekehrte,
mitſchönenBronzearbeitengeſchmückte
Hauptfaſſade ließ Kurfürſt Max I.

umsJahr 1600errichten,den„Königs
bau“ und den „Feſtſaalbau“,welche
dieſe„Alte Reſidenz“einrahmen,ſchuf
Leo von Klenze nach italieniſchen
Vorbildern für den kunſtliebenden
König Ludwig I. in den dreißiger
Jahren desletztenJahrhunderts. Das
gleicheSchickſal,immer enger von

dem anſchwellendenHäuſermeereumringt zu

werden, hat das Dresdener königlicheSchloß
erfahren, das Auguſt der Starke 1701 in ſeiner
heutigenGrößeherſtellteunddasvor zehnJahren
Zum letztenMale erneutwurde. Von allendeut
ſchenReſidenzſchlöſſerniſ

t es,derherrlichenSchätze
wegen,die e

s

im „Grünen Gewölbe“ birgt, das
vonDeutſchenundFremdenamhäufigſtenbeſuchte.
In Stuttgart beherrſchtdas königlicheSchloß

VerlagG
. StallingſcheBuchhandlung,M Schmidt,Oldenburg

GroßherzoglichesSchloß in Oldenburg

daß einige von ihnen, namentlich in bezug auf
die Pflege der ſchönenKünſte,ſichdurchauseben
bürtig nebenBerlin behaupten. Der materielle
Aufſchwung,denDeutſchland in den letztenJahr
zehntenerlebte,hat aber auchzur Folge gehabt,
daß dieſe Hauptſtädtefaſt alle a

n Ausdehnung
und Einwohnerzahlganzbeträchtlichzugenommen
haben. Der Pulsſchlag unſrer fleißigenund be
triebſamenZeit iſ

t
in ihnen zu ſpüren.

Dem äußeren Bilde dieſer Städte iſ
t

dieſe
Entwicklungnichtimmer günſtig. So

TPhofFritzHeuſche

„der grüne Hut,“ ſtammt ſogar nochvom Kur
fürſten Friedrich II., aus der zweitenHälfte des
fünfzehnten Jahrhunderts, während die Ufer
terraſſe und der Landungsplatzgleich daneben
vom jetzigenKaiſer angelegtwurden. Faſt ein
halbesJahrtauſend trennt alſo zeitlichdie Kräfte,
die hier zuſammenwirkten. Solche Gegenſätze
vereinigtauchdie königlicheReſidenz in München.
Der ſüdweſtlicheFlügel ihres „alten Hofes“ iſ
t

einTeil derBurg, dieHerzogLudwig derStrenge

manchesalte Bauwerk verſchwindet,
um einer Mietkaſerne,einer Fabrik
anlageodereinemWarenhauſePlatz

zu machen. Bei aller Pietät iſ
t

e
s

nicht immer möglich,die architektoni
ſchen Wahrzeichen früherer Jahr
hunderte vor Vernichtung zu be
wahren. Nur dieReſidenzſchlöſſerder
BundesfürſtenhaltendemWechſelder
Zeitenſiegreichſtand.Auchvergrößert
und moderniſiert verleugnen die
wenigſten von ihnen ganz ihren Ur
ſprünglichenCharakter.Von geſchloſ
ſener Stileinheit kann freilich nicht
immerdieRedeſein; jederbauliebende
Fürſt – und welcher Fürſt wäre
nichtbauliebendgeweſen?– ergänzt
ſeinen Bedürfniſſen und dem Ge
ſchmackeſeinesZeitalters.
Dies gilt nicht zuletzt von dem

GroßherzoglichesSchloß in Schwerin

das Stadtbildauf dieglücklichſteArt. Der Schloß
platz mit ſeinen Bäumen und Beeten, ſeinen
Denkmälernund ſeinenKiosken iſ

t

dereigentliche
MittelpunktdesStuttgarterLebensundTreibens.
Kaum eineandreStadt in Deutſchlandhat einen
Platz aufzuweiſen,der bei ſo gewaltigenDimen
ſioneneinen ſo vornehmruhigenund freundlichen
Eindruckauf den Beſchauerhervorbrächte.Von
ein em Stuttgarter Schloſſe zu ſprechen, iſt

allerdings nicht richtig. Denn wenn das von
franzöſiſchenArchitekten im achtzehn
ten Jahrhundert errichteteeigentliche
Schloß, deſſen goldene Krone im
Sonnenlichte weithin erſtrahlt und
deſſen Hauptgebäude zwei Flügel
weit nachvorn ſchiebt,die Blickeam
ſtärkſtenauf ſich zieht, ſo mag doch
derGeſchichtsfreunddemAltenSchloſſe
danebendenVorzuggeben.Mit ſeinen
runden Ecktürmen,ſeiner Reittreppe,
die bis ins zweite Stockwerkhinauf
reicht,undſeinemehrwürdigenInnen
hofe, in deſſenMitte einReiterſtand
bild des Grafen Eberhard im Barte

zu ſehen iſ
t,

weckt e
s

die Erinnerung

a
n jene Zeiten der Vergangenheit

Schwabens,dieallenDeutſchendurch
den Mund derDichterHauff, Uhland
und Kerner lieb und vertrautgewor
den ſind. WirklicheReſidenzenſind
übrigens beideSchlöſſergegenwärtig
nicht. Das Neue Schloß gibt den
Schauplatz zu den Feſten des Hofesmächtigſtenund impoſanteſtenaller

deutſchenReſidenzſchlöſſer,demkönig- - =<e=- -- - =<e=<e=<e-------------- - - -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - =<e=<s=<s- s =<e-<• =<•=<-- s =<eKöniglicheReſidenz in München ab, im Alten ſind höfiſcheBehörden-

Von D
r.

H
. von Wilke
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Phot.L.Kayſſer

FürſtlichesSchloß in Rudolſtadt

untergebracht.Der König und die Königin be
wohnendaseinfache,außenſchmuckloſeWilhelms
alais.P
Whnliches iſ

t
in Darmſtadt der Fall, wo das

großherzoglicheSchloß, das zum Teil noch von
den alten Grafen von Katzenelnbogenherrührt,
den Zweckender Repräſentationund der Unter
bringung der Hofbibliothekund einer wertvollen
Gemäldegaleriedient, der Großherzogjedoch in

dem erſt 1865 im Renaiſ

s>=s>- ->=e>=s>me>=e>=e>=•>=e>- e>- •>- e>- ->- •2- ->- s>- •>- • •>- •>- o>- e>- ->- ->- ->- •>- •2- ->- s>- e>- -- -- ->- -- ->

Phot.F. W.Kuhlmann

BraunſchweigerReſidenzſchloß,daserſt1865fertig
wurde, nimmt ſich ſehr impoſant aus.
Faſt alle dieſeSchlöſſerhabenetwasGemein
ſames. Sie wirkennichtleichtund gefällig, eher
ſchwerundmaſſig. Sollten ſi

e anfangsdie Fürſten
durchdie Stärke ihrer Mauern ſchützen, ſo wurde
ihnen ſpäterdie Aufgabe,durchGröße undWucht
die fürſtlicheAutorität und Macht zum Ausdrucke

zu bringen.Ganz andersdasSchwerinerReſidenz

Schloß in Bückeburg,Fürſtentum Schaumburg-Lippe

Türme und Giebel ſpiegelnſich luſtig im Waſſer
desblauenSchwerinerSees, und erſtwenn man
das Innere betretenhat, wird man hier und da
gewahr, daß man auf altem hiſtoriſchemBoden
wandelt. Bereits im zwölftenJahrhundert ſtand
auf dieſemFleckein Schloß, und in einer Niſche
des fünfeckigenSchloßhofeserblicktmandie Figur
des „Petermännchens“,des uralten Schweriner
Schloßgeiſtes. Niemals darf das Schloß ganz

abgeriſſenwerden; würde
ſanceſtilvollendetenNeuen
Palais reſidiert.Großherzog
Ernſt Ludwig von Heſſen,
derverſtändnisvolleSchützer
des modernenKunſtgewer
bes, hat dieſes Palais mit
dem erleſenſtenGeſchmacke
ausgeſtattet.
Auch in Oldenburgunter
ſcheidetman Schloß und
Palais. Das großherzog
lichePaar ziehtdas letztere
dem erſterenvor.
ManchemdeutſchenFür
ſtenſchloſſe iſ

t

das Feuer
zum Erneuerer geworden.
So wurde das Weimarer
Reſidenzſchloß1740 durch
Blitzſtrahlzerſtört und erſt
fünfzehnJahre ſpäterdurch
HerzogKarl Auguſt ſo

,

wie

e
s jetztdaſteht,wieder auf

gebaut.Hier wird nichtnur
derKult derAhnengepflegt,

–diedemAndenkenGoethes,
Schillers,HerdersundWielandsgeweihten„Dichter
zimmer“mahnenpietätvoll a

n

dieklaſſiſchePeriode

in der Geſchichteder Ilmſtadt. In Braunſchweig
war e

s

nichtderHimmel,waren e
s

vielmehrſehr
irdiſcheGewalten, die das Schloß, das bis dahin
der „Graue Hof“ geheißenhatte, im September
1830 in Flammen aufgehenließen. Das geſchah,
als die Braunſchweigerden Herzog Karl, den
„Diamanten-Herzog“,ſeiner Willkür und Laune
überdrüſſig, zur Flucht zwangen. Das neue

Phot.G.Ewald,Kaſſel
FürſtlichWaldeckſchesSchloß in Arolſen

ſchloß. Wer würde dieſen graziöſen, heiteren
und anmutigenBau ſo hochim NordenDeutſch
lands vermuten! Man meint, e

r

wäre durch
Zauberhand aus dem ſonnigen Frankreich ins
Land der Obotriten verſetztworden, und in der
Tat hat den Plänen des Schweriner Schloſſes,
deren Ausführung Stüler überwachte,das be
rühmtefranzöſiſcheSchloßChambord in der Nähe
vonBlois, einePerle derfranzöſiſchenRenaiſſance
architektur,teilweiſe zugrunde gelegen. Seine

Phot.L. Salomon
HerzoglichAnhaltiſchesSchloß in Deſſau
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„Petermännchen“ obdach
los, ſo brächte e

r

das Für
ſtenhaus zum Ausſterben.
Nicht a
n

Größe und
Pracht, wohl aberan land
ſchaftlichenReizen nehmen

e
s einige der thüringiſchen
Reſidenzſchlöſſermit allen
übrigen in Deutſchlandauf.
Da iſ

t

(ſie alle zu nennen,
überſchritteden Raum) in

Rudolſtadt die „Heidecks
burg“, die Reſidenz des
Fürſten von Schwarzburg,
hochauf einem Hügel ge
legen, von dem man weit
hinaus auf Feld undWald
ſieht. Da iſ

t

das Schloß zu

Altenburg, das, einſt eine
Kaiſerpfalz, auf einem
Porphyrfelſen über die
anliegende Stadt ragt.
Hier entführte der Ritter
Kunz von Kaufungen in

der Nacht vom 7
.

zum

8
. Juli 1455die Prinzen Ernſt und Albert von

Sachſen, welche die Stifter der beiden heute
blühenden Linien des Hauſes Wettin werden
ſollten.
Und d

a

iſ
t

vor den Toren der rührigen
FabrikſtadtGera auf demHainbergedas reußiſche
ReſidenzſchloßOſterſtein,das die Vögte von Gera
ſchonim dreizehntenJahrhundert bewohntenund
das in neuererZeit im Geſchmackeder engliſchen
Landſitzeumgebautwurde.

Phot.KerſtenSohn
Das Schloß in Altenburg -
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Verirrt
Humoreske von Wilhelm Braun

-

V. Berlin war ich ohne UnterbrechungbisZ
u

meinemerſten,nichtallzuweitmehrvom
Florenz entferntenStandquartiergefahren. Ich
war daher,als ic

h
im Hotelanlangte, ſo müdeund

hungrig,daß ic
h

daraufverzichtete,mein im dritten
StockwerkgelegenesZimmerſogleichanzuſehen,und
michohneVerzug in dieReſtaurationsräumebegab.
Da e

s

beinaheelf Uhr abendswar, ſo waren
keineGäſte mehr anweſend. Dafür wurde der
Saal belebtdurcheinenOberkellner,zwei Kellner
ohneChargeundeinenPikkolo,dieſich in diebe
ſcheidenen,von mir beanſpruchtenDienſteteilten.
Zum Schluſſeder Vorbereitungenreichtemir der
Rangälteſtedie Speiſekarte,worauf ſich die vier
ſchwarzgewandetenLeute im Halbkreiſeum mich
gruppiertenund micherwartungsvollanſahen.
Ich zog meinen italieniſchen Sprachführer
aus der Taſche,ſchlugdas Kapitel „Gaſthöfe“auf
undfühltemichnunallenſprachlichenZumutungen
gewachſen.Denn in demFührerſtandendieAnt
worten auf alle nur erdenklichenFragen, die
irgendein Hotelangeſtellter a

n

den Gaſt richten
konnte.Die viermichumgebendenKellner fragten
abergar nichts,ſondernverhieltenſichvollkommen
ruhig. Und dies war geradedereinzigeFall, der

in demSprachführernichtberückſichtigtwar. Ich
geriet in großeVerlegenheit,undausdemdunkeln
Gefühl heraus,daß man billigerweiſeirgendeine
Außerungvon mir erwartenkonnte,las ic

h

halb
mechaniſchdie erſte Frage, die man nach der
WeiſungdesFührers„beimEintritt in dasReſtau
rant“ zu tun hatte. Zwar bemerkte ic

h

während
des Sprechens,daß die Überſetzungder Phraſe
lautete: „Iſt nochein Tiſch frei?“ Da ic

h

mich
jedochnicht von vornhereinjeder Autorität be
raubenwollte, ſo brachte ic

h

meinenSatzmännlich

zu Ende, und währenddie Kellner mit krampf
haftem Mienenſpiel ihr Lachen unterdrückten,
ſtarrte ic

h

unter meinerwagerechtan die Stirn
gelegtenHand in die gähnendeLeeredes Saales,
als entdeckte ic

h

erſtjetzt zu meinerungemeſſenen
Verwunderung, daß d

a

in der Tat nocheinige
weitereTiſcheunbeſetztwären.
Plötzlichdurchzucktemichein Hoffnungsſtrahl,
daß vielleichtjemand aus der ſchwarzenSchar
etwasDeutſchverſtehe.Ich fragtedaher in meinen
heimatlichenLauten, welchesGericht heute be
ſonders zu empfehlenwäre. Hierauf brachtemir
ein Kellner die Weinkarte,der zweite Feuer für
meine erloſcheneZigarre und der Pikkolo eine
deutſcheZeitung. Der Oberkellnerhingegen,der
ſeine Untergebenen a

n Sprachkenntniſſenbe
deutendübertraf,ſagteerfreut: „Ah! – Palazzo

d
i giustizia – morgen – molto nahe – cinque

minuti.“ «

Ich verzichtetedarauf, den Sprachgewandten
aufzuklären,daßmanunter „Gericht“auchetwas
Genießbareresals einen „Palazzo d

i giustizia“
verſtehenkönne.Denn ic

h

wußtenicht, in welchem
Abſchnittdes Sprachführers ic

h

eine ſolcheBe
Vielmehrnahmich, einermerkungſuchenſollte.

geiſtreichenEingebungfolgend,dieSpeiſekartezur
Hand und ſchlugdie Unterabteilung„Speiſen und
Getränke“des Führers auf. - -
Auf Grund vielfacherErfahrungenmuß ic

h

die Theorie aufſtellen,daß die Speiſekartenaller
ausländiſchenGaſthöfe ohneEinſicht in die ge
bräuchlichenSprachführerund unter ſorgfältiger
Vermeidungderdort aufgeführtenBezeichnungen
angefertigtwerden.Denn ſonſtwäre e

s

nichtmög
lich,daßdie langenLiſten einerſeitsjenerBücher,
anderſeits der Hotelſpeiſekartenſich meiſt in

keinemPunkte berühren. Dies aber war, wie
Zum Glück

fiel mir jetzteineaußerhalbder Reihe,am oberen
Rande ſtehendeBemerkung in die Augen. Das

ſchon ſo oft, auchdiesmalder Fall.

war ja die Stelle, wo auf die „heutebeſonders zu

empfehlenden“Speiſen hingewieſen zu werden
pflegt. Ich tippte alſo triumphierendauf dieſe
Zeile. Die vier Ganymedeblicktenzuerſtmich,
dann ſichgegenſeitigſehraufmerkſaman, was ſi

e

in derſelbenReihenfolgenochmehrmalswieder
holten. Doch rührten ſi

e

ſich nichtvom Platze.
Wie mir ſpäter feſtzuſtellengelang,beſagtendie
von mir bezeichnetenWorte, daß im Leſe- und
RauchzimmerkeineSpeiſen ſerviertwürden.
Nunmehr packtemicheine vom Magen auf
ſteigendeVerzweiflung,und mit wilder Gebärde
und aufs Geratewohl tippte ic
h

auf irgendeine
Stelle in der Mitte der Speiſekarte,worauf zu

meinerinnigen Befriedigungſämtlichevier Kell
ner davonſtürzten.

Seite geweſen.

zen,dann einenlangen

NacheinerViertelſtundewurdemir einGericht
gebracht,das ich nochnie geſehenoder gerochen
hatte. Das letztereMoment war mir beſonders
unangenehm. Denn e

s

wäre mir lieb geweſen,
wenn ichmichbei früherenGelegenheitenan den
Geruchgewöhnthätte. Ich vermagauchnicht zu

ſagen, welcheBeſtandteiledas Gericht enthielt
oder, was vielleichtkürzerwäre, die e

s

nicht
enthielt.DenndieChemie iſ

t

immermeineſchwache

EinefinſtereStimmungbemächtigte ſi
ch

meiner
Den Kampf mit der Sprachenocheinmalaufzu- -,

und ic
h

verabſcheuedieEitelkeit.Aberichmußoffennehmen,dazufehltemirMut undKraft. Außerdem
war meinRuhebedürfnisfaſtnochgrößerals mein
Hunger. Schließlichbegnügteich mich damit,
durchKnabbern eines Brötchensdie Begierden
meines Magens einzuſchläfern. Dann ließ ich
michvon einemder beidenKellner ohneCharge
über halbdunkleTreppen und Flure auf mein .

Zimmer geleiten. à
.

«

Die übergroßeErmüdungließ michbald feſt
einſchlafen.
wachte ic

h

von einemraſendenHungerauf. Mein
Magenwar in vollemAufruhrundbliebtaubgegen
alle Vorſtellungendes Kulturmenſchen in mir.
Aber wie ihn befriedigen?Ob ſchonjemandvom
Perſonal in den Reſtaurationsräumenanweſend
war, mußtehöchſtfraglicherſcheinen.Und wenn
das wirklichder Fall war, würde ic

h
in meinem

gegenwärtigenSchwächezuſtandetwas erreichen,
was mir geſternabendim Vollbeſitzmeinergeiſti
genKräfte nichtgeglücktwar? Da durchzucktee

s

michwie ein Blitz: in meinemHandkofferbefand
ſich ja ein PäckchenZwiebacke,das ichals eiſernen
Fonds mit auf die Reiſe genommenhatte. Kein
lukulliſchesMahl war mir je ſo verlockenderſchienen
als in dieſemAugenblickedie ſchlichtenZwiebacke.
Alſo raſchdenKoffer her! Aber ach,wo war er?
Ich ſah mich um, ic

h

öffneteden Schrank, ic
h

krochunter das Bett und das Sofa, ic
h

ließ kein
Möbel auf ſeinerStelle: der Koffer war nicht zu

entdecken. * -

Von derHärtedesSchickſalsganzüberwältigt,
ſank ic

h

auf einenSeſſel und zermartertemein
Gehirn, wo der unſelige Koffer ſteckenkönne.
Und allmählich wurde
geiſtigenAuge. Der Kellner hatte michnur die
Treppe hinauf begleitetund an deren oberem
Ende, als e

r

michdemZimmermädchenübergab,
den Koffer hingeſtellt.
hatteoffenbardurchdasMädchengeſchehenſollen,
war aber, d

a

ſolcheDamen ſichmehrfür dieAb
reiſe- als die Ankunftsformalitätenintereſſieren,
unterblieben. Es unterlag keinemZweifel, der
Koffer ſtandnocham Treppenabſatz.
Wie elektriſiertſprang ic

h

auf. Die Rettung
war alſo näher,als ichgedachthatte. Sie koſtete
michnur ein paar Schritte. Ich öffnetedie Tür,
um meineKleider hereinzuholen.Da, ein neues
Ungemach!Der Hausdienerhattemeinenäußeren
Menſchenzum Reinigen fortgenommen. Es ge
hört zur Standesehre eines Hausdieners, die
Kleidungsſtückeſtets in dem Momente fort
genommen zu haben,wo man ſie irgendwiege
brauchenkönnte.

- . .

Ein heftigerKampf erhobſich in mir. Sollte

ic
h
e
s wagen,denkurzenWeg in einernichtganz

den europäiſchenGewohnheitenentſprechenden
Toilette zurückzulegen?Ich lauſchtehinaus. Es
war nochkeinLaut im Hauſe zu vernehmen.Nun,
dann mußte e
s gewagtwerden. Ich zog meinen
leider rechtkurzenSommerüberzieherüber die– nein,keineMachtderWelt ſoll michbewegen,
dieübrigenBeſtandteilemeinesKoſtüms zu nennen.
So machteichmichauf die Wanderung.

v

Ich ging den Korridor entlang,bog um eine
Ecke,darauf um eine zweite. Hm, hier war e

s

nicht. Ich kehrteum,ging nachderandernSeite,
kamwiederan eineEcke– war es dievorigeoder
eineneue? Ich wandtemich,paſſierteeinenkur

war der Koffer, der heißerſehnte,der ungeſtüm
begehrte.Wie derLiebendeauf die lang vermißte
Geliebteſtürzte ic

h

auf ihn zu. Schade,daß ic
h

den Schlüſſelnichtgleichmitgebrachthatte. Ich
hätte meinenHunger auf der Stelle befriedigt.
Nun, auf die zwei Minuten bis zur Rückkehr in

mein Zimmer ſollte e
s

mir nichtankommen.So
machteich michdenn eilends auf den Rückweg.
Froh des Erfolges wandelte ic

h

durch die
Gänge. Da blieb ic

h

plötzlichwie angedonnert
ſtehen. Ein furchtbarerGedankehattemeinHirn
durchzuckt:ich hatte mir die Nummer meines
Zimmers nichtgemerkt. «

- Verwirrt und angſtvollblickte ic
h

den Korridor
entlang.War dasderGang, a

n

demmeinZimmer

Allein nochvor ſechsUhr morgens

e
s

licht vor meinem

Die Weiterbeförderung

A Gang– da endlich,was
leuchtete d

a

vor meinenentzücktenAugen? Es

lag? Ich lugteum d
ie

nächſteEcke.DieſerGang
kammir dochbekannterals der vorigevor. Oder
dochnicht? Hm. Doch,doch,derwar es,dermußte

e
s

ſein. Ich ſah michum, o
b

mir nichteineder
Türen bekanntvorkäme. Vergebens! Alle ſahen
mich einförmig und mit beleidigenderGleich
gültigkeitan. Dochhalt! Mußten nichtdie außen
hängendenKleidungsſtückeein Erkennungszeichen
abgeben? Aber bei dieſemGedankenkamenmir
erſt die Schreckenmeiner Situation ganz zum
Bewußtſein. - -

Ich habenie viel auf Außerlichkeitengegeben,

geſtehen,daß in jenemdenkwürdigenAugenblick,
wo mir die Unkenntnismeiner Zimmernummer
zum innerenErlebnis ward, die Mängel meiner
Toilettemichtiefererſchüttertenals irgendeinnoch

ſo ſchwerwiegenderFehler meinesCharakters.
Von wachſenderUnruhe getrieben,rannte ic

h

hin und her, und immerwiedermuſterte ic
h

die
Türen undhorchtedabeiängſtlichnachjedemGe
räuſch,indemichmir allemöglichenbeſchämenden
Situationen vorſtellte. Hier und dort hörteman
bereitsumhergehenund Stühle rücken.Wie bald
konntejemandheraustreten!Eine Dame! Eine
jungeDame! Es war entſetzlich,daran zu denken.
Unten freilich,im Bureau, hätte ic

h

die Zimmer
nummer leichterfahrenkönnen. Aber auchdort
war e

s

ſchonlebendiggeworden;ichdurfte mich
nichtaufdieTreppewagen. Wenn nur einHaus
dieneroderZimmerkellnervorbeigekommenwäre!
Sonſt ſtolperteman auf Schritt und Tritt über
einen von ihnen.
Ich ſuchteund ſuchteund zermartertemeinen
Kopf nachder unſeligenZimmernummer. Ver
geblich! War e

s

ein Wunder, daß jetztſchwarze
SchattenmeineSeeleumlagerten?Man erinnere
ſich nur, welchePein unſern Ahnen Adam und
Eva ihre mangelhafteBekleidung verurſachte!
Und dochlagdie Sachefür ſi

e
ſo günſtig,wie nie

mals ſpätermehr für irgendjemand. -
Hätte ich nur gewußt, o

b

einesder Zimmer
lediglicheinenmännlichenBewohnerbeherbergte!

Dann hätte ich angeklopftund unter vielenEnt
ſchuldigungenum ſeine Vermittlung mit dem
Bureau oderPortier gebeten. Dort drüben vor
Nummer42ſtandnureinPaar Stiefel. Sie waren
rechtgroß. Ich ſchlichnäherheranundbeugtemich
zu ihnen herab,um zu ſehen, o
b

ſi
e

männlichen
Geſchlechtswären. In dieſemAugenblicköffnete
ſich die Tür, und eine Dame ſchoßheraus, an
ſcheinend in der Abſicht, die Stiefel hereinzu
nehmen. Als ſi

e

michüber die Schwellegebückt
erblickte,prallte ſi

e

zurück. Ich richtetemichauf.
Ihre Augen fielen auf mein Koſtüm, und ein
SchreientrangſichderKehlederBedauernswerten.
Dann ſchlug ſi

e

blitzſchnelldie Tür von innenzu,
und ic

h

hörte, wie ſi
e

den Riegel vorſchob,den
Ausgang mit unterſchiedlichenMöbeln verbarri
kadierteund ſchließlichmit der elektriſchenGlocke
ein betäubendes,nicht endenwollendesAlarm
geläutvollführte.
Einen Augenblickwar ich wie verſteinert.
Nun war die Kataſtropheda. In wenigenSe
kundenmußte ic

h
in meinemwürdeloſenAufzuge

vor die Öffentlichkeittreten. " .
Dochnocheinmalraffte ic

h

michauf. Wie von
Furien gepeitſchtrannte ic

h

durch die Gänge.
Höhniſchglotztenmichdie Zimmernummernan.
Sechsundneunzig,ſiebenundneunzig,achtundneun
zig– hm, achtundneunzig?Klang mir das nicht
etwas vertraut? Ich ſprachmir die Zahl mehr
mals laut vor. Jedesmal kam ſi

e

mir bekannter
vor. Ich betrachtetedie Tür, und e

s

dämmerte
mir wie eine leiſe Erinnerung. Sollte ich e

s

wagen? Sollte die Stimme des Herzensauch
hierdesSchickſalsFügungſein? Wahrlich,Cäſars
vielgenannterÜbergangüber den Rubikonwar
geradezueine Lappalie gegendie Tat, zu der ich
michhierentſchließenſollte.

-

Doch, was war das? Erlangen da nicht
"

Stimmen? Undnochdazuweibliche?Sie näherten
ſichaufdemanſtoßendenGang. GütigerHimmel!
Das waren ja engliſcheLaute ! Nein, das war
nichtdenkbar,daß TöchterAlbions mich ſo ſehen
ſollten. NocheinenMoment ſchwankteich. Aber
ſchonſah ichzwei Damen um die Eckebiegen–
und, jede andre Rückſichtvergeſſend,ſtürzte ich
ins Zimmer achtundneunzig.
Die Einzelheitendeſſejwas ic

h

hier ſah, ſind
mir nicht zum Bewußtſein gekommen. Daß e

s

jedochnicht mein Zimmer war, in das ic
h
ſo

ſtürmiſcheindrang,merkteich alsbald. Denn ich
nahmeinenaltenHerrnundeinealteDamewahr,
welchedamit beſchäftigtwaren, ſicheingehend zu

waſchen. Ich haltedieſeTätigkeit fü
r

einedurchSº*** H.
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nung des Kulturmenſchenkeinen Punkt, deſſen
man ſich ſo wenig zu ſchämenhätte wie gerade
dieſes. Aber das alte Ehepaarmußtewohl andrer
Artſichtdarüberſein. Denn nacheinigenAugen
blickenſtarren Entſetzensdrangen ſi

e

mit allen
AnzeichenderWut auf michein und überhäuften
michmit Schimpfworten. Gleichzeitiggriff mich
der würdige alte Herr mit einem Schirm an,
währenddiegutealteDamemir Waſſer ausihrem
Waſchbeckenins Geſicht ſpritzte. Als ic

h

endlich
einmalmeingeliebtesDeutſchhörte,verſuchte ic

h

die Beweggründemeines Handelns zu erklären.
Aber ſi

e

überſchrienmichund ſetztenihre Tätlich
keitenfort, ſo daß ic

h

auf einenerſprießlichenAuf
enthalt in dem gemütlichenRaume nicht mehr
rechnen zu könnenglaubte und eilends meinen
Rückzugauf den Korridor antrat.
Doch hier hatte ſich das Bild inzwiſchenſehr
geändert. Durch den Lärm, insbeſonderedas
Gebrüll des rüſtigen alten Herrn herbeigelockt,
waren die Hotelgäſte in großerZahl zuſammen
geſtrömt,und in dieſeVolksmengekam ic

h

wie ein
Pfeil hineingeſchoſſenund ſchloßbei dem unver
hofftenAnprall eineReihevonHerrenundDamen

in meineArme, ungefähr in derWeiſe,wie Arnold
von Winkelrieddies in der Schlachtbei Sempach
mit den ſpeertragendenFeinden gemachthaben

ſoll. Ach, was ſind alle Speere der Welt gegen
die Spitzen, die mir hier von meinen zungen
fertigenGegnernins Herzgebohrtwurden! Bald
warf man mir Brutalität und Unkulturvor, bald
wiederumwollte man in meinemGebarenden
Ausfluß einer dekadentenÜberkultur ſehen, die
auf der Suche nachneuenund unerhörtenSen
ſationenſich ſo weit verirrt hatte. Einige wollten
michbei der Polizei, andre beim„Bunde zur Be
kämpfungder Unſittlichkeit“anzeigen. Mehrere
Damenverſichertenteils mir, teils ſichgegenſeitig,
daß ſi

e ſogleich in Ohnmacht fallen würden,
ſchienenſich jedochdurchein ſo vulgäres Mittel
wie das Verlaſſen des Kriegsſchauplatzesnicht
retten zu wollen. Ein Herr wünſchteaus mir
völlig unerfindlichenGründen zu wiſſen, wo ic

h

meine Schulbildunggenoſſenhätte. Ich würde
glauben,daß e

r

meineBiographie zu ſchreibenbe
abſichtigte,hätte ic

h

nicht gefühlt,daß ic
h

hierfür
denn doch zu wenig geleiſtethatte.
Es war faſt durchwegItalieniſch, was mir d

a

entgegentönte.Ich war alſo außerſtande,mich zu

verteidigen,während ich doch– o Fluch des
Wiſſens!– geradegenugvonder Sprachewußte,
um die auf michgehäuftenSchmähungeneiniger
maßen zu verſtehen. Schließlichnahm ic

h

meine
Zuflucht zu ein paar italieniſchenBrocken,die mir

geläufig waren und größtenteilsaus Titeln von
Opern und Dichtungenbeſtanden. „Commedia
divina!“ brüllte ic

h

in den Haufen hinein, mit
einemVerſuch,dieSacheins Lächerliche zu ziehen.
Und einigenDamen rief ic

h

zu: „Cosi fan tutte!“,
wobei ich zum Zeichenmeiner Entrüſtung über
die allgemeineVerderbtheitden Kopf ſchüttelte.
Aber ſi

e

wurden nur nocherregter. Und als ic
h

gar einen der Herren mit „Fra Diavolo“ apo
ſtrophierte, d

a

machtedieſer, augenſcheinlichein
unmuſikaliſcherMenſch, ernſtlich Miene, hand
greiflich zu werden.
In dieſemAugenblickderNot ſah ic

h

die Flügel
meines rettendenEngels heranſchweben. Dieſe
Flügel waren jedoch ſchwarz und nahmen bei
größerer Nähe das Ausſehen von Frackſchößen
und der Engel die Geſtalt desZimmerkellnersan.
Fünf Minuten ſpäterwar ich in Sicherheitauf
meinemſorgfältigvon innenverriegeltenZimmer.
Hier empfingichnacheinerStunde vomHotelwirt
ein Schreibendes Inhalts, daß e

r wegenmeiner
von denSitten desübrigenPublikums abweichen
den Lebensgewohnheitenauf die Ehre verzichten
müſſe,michlänger in ſeinemHauſe zu beherbergen.
Seit dieſemVorfall betrete ic

h

keinHotelzimmer,
ohnemir ſeine Nummer mit Hilfe mnemotechni
ſcherMethoden einzuprägen.

Moderne Rieſenlokomotiven
Von Regierungsbaumeiſter Curt Klug

ls im Jahre 1837 wegen des Baues einer
Eiſenbahnvon Berlin nachPotsdam Ver

handlungengepflogenwurden, äußerte ſich der
damaligepreußiſcheGeneralpoſtmeiſtervonNagler
dazu mit folgendenWorten: „Dummes Zeug,

ic
h

laſſe täglich mehrere ſechsſitzigePoſtwagen
von Berlin nach Potsdam fahren, und e

s

ſitzt
niemanddrinnen. Nun wollen die Leute ſogar
eine Eiſenbahn bauen – wenn ſie ihr Geld
abſolut los werdenwollen, ſo werfen ſi

e

e
s

doch
gleichlieberzumFenſterhinaus,ehe ſi

e
e
s
zu ſolch

unnützenUnternehmungenhergeben.“ Ebenſo
humoriſtiſchwirkt heutzutagedie Äußerung des
Königs von Hannover,der keineEiſenbahnen in

ſeinem Lande haben wollte, „damit nicht jeder
Schneider und Schuſter ſo ſchnell reiſen könne
wie er“, oderdie desMedizinalkollegiums,das in

einemvorherwohlweislicheingeholtenGutachten
erklärte, „die Reiſenden würden infolge der
ſchnellenFahrt in den Eiſenbahnwagenvon einer
Art Seekrankheitbefallenwerden, ebenſowürde
die Geſundheitderjenigenleiden,die einenEiſen
bahnzug a

n

ſichvorüberraſenſehenmüßten. Um
die Reiſendenbraucheman ſich ja nicht weiter

zu ſorgen, d
a

e
s jedemunbenommenbliebe, o
b

e
r

ſichder zu erwartendenGefahr ausſetzenwolle
odernicht,wogegenmanvorſchlüge,dieBewohner
des von der Bahn durchfahrenenGebietesdurch
Zäune zu ſchützen,die längs des Bahnkörpers
errichtetwerdenſolltenund diedie Eiſenbahnzüge
dem Anblickder Anwohner entziehenwürden“.
Wenn dies die Meinungen und Anſichten
maßgebenderPerſönlichkeitenüber denWert und
Nutzen der Eiſenbahnen waren, ſo muß man
denMut unddieZuverſichtderjenigenbewundern,
die trotzdemihr Geld zu dieſen„unnützenUnter
nehmungen“hingaben. -
So lächerlichdie ebenerwähntenAußerungen
heutzutageerſcheinen, ſo mußmandochannehmen,
daß ſi

e

vor ſiebzigJahren aus voller Überzeugung
getanwurden. Die Zeitenhabenſichebenſeitdem
gewaltiggeändert,und e

s

konnteſichauchdergrößte
Phantaſt nicht die gewaltige Verkehrsſteigerung
träumen laſſen, die ſich gerade erſt durch den
Bau der Eiſenbahnenentwickelthat. Während
man im Jahre 1800im Poſtwagenetwa 5

0 Kilo
meter in zwölf Stunden zurücklegenkonnte,ver
mochtemanhundertJahre ſpäterbequem800Kilo
meter,alſoden ſechzehnfachenWeg, zu bewältigen.
Wenn dem erwähntenhohenMedizinalkollegium
vor ſiebzig Jahren jemand allen Ernſtes geſagt
hätte, man würde einmal ſtatt 3

0

Kilometer
200 Kilometer in der Stunde fahren, ſo wäre
das für den Betreffendenjedenfalls ein ſehrver
fänglichesUnternehmengeweſen.
Und dochhaben e

s praktiſcheVerſuchegezeigt,
daß man mit den elektriſchenBahnen ſehr wohl
einederartigeGeſchwindigkeiterreichenkannund
ſolche Schnellbahnen auch ſicher bauen wird,
wenn dereinſt ſich ein Bedürfnis dafür geltend
machenwird. Schon Stephenſon,dem Erbauer

1911(Bd. 106)

der erſten wirklich
brauchbaren Loko
motive, gelang e

s

im Jahre 1830,mit
einer leeren Loko
motive eine Ge
ſchwindigkeit von
58Kilometern in der
Stunde zu erzielen,
gewiß eine ganz erſtaunlicheLeiſtung,wennman
bedenkt,auf welchverhältnismäßigniedrigerStufe
das ganzedamaligeMaſchinenweſenſtand.
Es hat naturgemäßgewaltigeAnſtrengungen
gekoſtet,bis ſich aus den erſten primitiven, mit
einerDampfmaſchineund einemKeſſelverſehenen
Wagen die jetzige,ein harmoniſchesGanzes b

il

dende Lokomotive,bei der jeder einzelne Teil
ſeinem Zweckangepaßt iſt, herausgebildethat.
WährenddieerſtenLokomotivenfür denPerſonen
zugdienſtund auchfür den Güterzugdienſtdienen
mußten,ſtellteſichbaldein Bedürfnis nachſchnell
fahrenden,nur verhältnismäßiggeringeZugkraft
ausübendenPerſonenzuglokomotivenein,während
für Güterzüge Lokomotivenerforderlichwurden,

Die Länge einerMalleflokomotive,gemeſſenan
der Höhe eines fünfſtöckigenHauſes

Die größteund ſchwerſteLokomotiveder Welt
(Malletlokomotiveder Santa-Fé-Bahn)

die bei kleinerenGeſchwindigkeitengroße Zug
kräfte ausübenkonnten. Da nun einerſeitsdie
Zugkraft in erſter Linie von dem ſogenannten
Reibungsgewichtder Lokomotive, das iſ

t

dem
GewichtdergekuppeltenTriebachſen,abhängigiſt,
dieUmdrehungszahlderTriebräderaberanderſeits
eine beſtimmteZahl nicht überſchreitenſoll, ſo

ergab ſich im Lauf der Zeit als typiſchesBild
für die Perſonen- beziehungsweiſeSchnellzugs
lokomotiveeineMaſchinemit zwei bis drei großen
Triebachſen,für die Güterzuglokomotivedagegen
eine Maſchine mit ſechs,acht, ja zehn kleineren
Triebachſen. Außer den Triebrädern haben die
Lokomotivennoch je nach Bedarf zum Tragen
desKeſſels,derZylinder und ſo weiterſogenannte
Laufachſen,die alſo zur Erzielung nützlicherZug
kraft nicht herangezogenwerden können, d

a

die
Räder nicht von der Dampfmaſchine in Um
drehung verſetztwerden können. Das Gewicht
nun, mit dem ein Rad der Lokomotiveauf die
Schienendrückenkann, darf in Deutſchlandauf
Hauptbahnen8000Kilogramm nichtüberſchreiten,
während in AmerikabedeutendhöhereRaddrücke,
bis 1

2

500 Kilogramm, vorkommen. Es iſ
t

daher
klar, daß amerikaniſcheLokomotiven mit der
gleichenKuppelachszahlwie in Deutſchlandbe
deutendgrößereZugkräfteausübenkönnen,zumal

d
a

der Keſſel infolge größererGewalt ebenfalls
leiſtungsfähigerwird.
Die immer größerwerdendenAnforderungen,
die a

n

dieZugkraftderGüterzuglokomotivengeſtellt
werden, habennun, beſonders in Amerika,Loko
motivtypen gezeitigt,die von den in Deutſch
landgebräuchlichenganzerheblichabweichen.Mit
der Zunahme a

n Triebachſen,die zur Erhöhung
der Zugkraft nötig wurde, wuchſenaber auchdie
Schwierigkeiten,mitderartigvielgekuppeltenLoko
motiven durch Krümmungen zu fahren, indem
nämlichder Radſtand,das iſ

t

die Entfernung der
beiden äußerſten Achſen der Lokomotive von
einander, ſo groß wurde, daß ſi

e

bei der Fahrt

in kleinenKrümmungen,zumBeiſpiel in Weichen,
Entgleiſungsgefahrenausgeſetztwar. Man mußte
daher darauf bedachtſein, Mittel anzuwenden,
dieeinebeſſereKurvenläufigkeitermöglichenließen.
Als ſolcheergabenſichLenkachſen,ſeitlichverſchieb
bare Achſen,Drehgeſtelleund ſo weiter und be
ſondereLokomotivkonſtruktionen.Auf erſtereſoll
hier nicht weiter eingegangenwerden, von den
beſonderen Bauarten intereſſiert hier zunächſt
beſondersdie Malletlokomotive. Dieſe im Jahre
1878zum erſtenMale ausgeführteLokomotive iſ

t

134
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Aus„VerkehrstechniſcheWoche“,

eine ſogenannte Vierzylinderverbundlokomotive.
Der im KeſſelerzeugteDampf arbeitetzunächſtin
den etwa in der Mitte der Maſchine liegenden
Hochdruckdampfzylindern,wo er einen Teil der
in ihm enthaltenenEnergie abgibt. Er gelangt
dann durcheinebeweglicheRohrleitungzu einem
vorderenDrehgeſtell,deſſenAchſendurchdie ſo
genanntenNiederdruckzylinderangetriebenwerden.
Nachdemer in dieſen den Reſt ſeines Arbeits
vermögensabgegebenhat, entweichter wieder
durch eine beweglicheRohr

Ä Ä
DieNiederdruckzylinderimvorderenDrehgeſtellderMalletlokomotive

Baldwinwerke169ſolcherzehn
achſigerRieſenlokomotiven,die
ſichauf allen Strecken,wo auf
ſtarkenSteigungen großeZug
kräfteerforderlichſindundgleich
zeitig die Fahrgeſchwindigkeit
nichtallzu hochiſt, großer Be
liebtheiterfreuen.
Augenblicklichhält die Atchi
ſon-Topeka-undSanta-Fé-Bahn
den Rekord mit der größten
Lokomotive der Welt. Die
Lokomotive hat das geradezu
enorme Gewicht von 279400
Kilogramm, das Reibungs
gewicht, alſo das Gewicht der
gekuppeltenTriebachſen,beträgt
250000Kilogramm, ſo daßauf
jedes der zwanzig Triebräder
12500 Kilogramm Laſt entfällt.
Der ſechsachſigeTender wiegt
betriebsfähig107000Kilogramm

und faßt 45000 Liter Waſſerund 15100Liter Öl,
das zumKeſſelheizendient. Durch die Ölfeuerung
erleichtertmanaußerordentlichdie ſchwierigeAr
beit des Heizers, deſſenKraft kaum ausreichen
würde, die erforderlicheKohlenmengeordnungs
mäßigauf demRoſt zur Verbrennungzu bringen.
Das Geſamtgewichtvon Lokomotiveund Tender
beträgt386400 Kilogramm und wird von ſechs
unddreißigRäderngetragen,die ganzeLänge der
Lokomotive iſ

t 36,9 Meter, ſie entwickeltdabei

Abmeſſungen, die kaum glaublich erſcheinen.
Das dritte unſrer Bilder läßt die Größenverhält
niſſe der im vorderenDrehgeſtellangeordneten
Niederdruckzylindererkennen, in denenein Mann

in ſitzenderStellung ganzbequemPlatz hat.
Verglichen mit dieſen amerikaniſchenLoko
motiven ſind unſre europäiſchen„Rieſenlokomo
fiven“ faſt Zwerge zu nennen. Eine ſechsachſige
SchnellzuglokomotivederbelgiſchenStaatsbahnen,
die auf der Brüſſeler Weltausſtellungausgeſtellt
war, war dort als die ſchwerſteEuropas, „la plus
1ourde d

e l'Europe“ bezeichnet. Sie wog nur
103000Kilogramm,mit ihremdreiachſigenTender
zuſammen155500Kilogramm,alſo nur etwaden
2,2.Teil der ebenerwähntenamerikaniſchenLoko
motive! Die Lokomotive iſ

t

die erſteeuropäiſche
Schnellzuglokomotive,die über 100 Tonnen
wiegt. Sie findetVerwendungbeiderBeförderung
ſchwererSchnellzügeauf derStreckeLuxemburg–
Arlon–Namur, wo ſtarkeSteigungenvon 1 : 6

0

zahlreichvorhandenſind. Die MaſchinehatWagen
zügevon 460 Tonnen Gewichtmit 90 Kilometer
Geſchwindigkeitbefördertund dabei etwa 2200
Pferdekräfte entwickelt,eine Leiſtung, die im
Vergleichmit der ungleichſchwererenamerika
niſchenLokomotiveals ganzerheblich z

u bezeichnen
iſt. Das eigenartigeAusſehen der Lokomotive
mit ihrem weit nach vorn gezogenenvorderen
Drehgeſtell ergab ſich aus der Forderung, das
innere Triebwerkdurcheine oben auf der Platt
form angebrachteKlappe zugänglich z

u machen.
DieSchnellzuglokomotivederbayriſchenStaats

leitung in die Rauchkammer
der Lokomotive,aus der e

r
in

denSchornſteinauspufft. Wir
haben e

s

alſo hier mit zwei
Triebwerken zu tun, die Zu
einanderbeweglichunter dem
Keſſel angeordnetſind. Die
Radſtände der beidenTrieb
werkekönnennun ſo lang aus
geführtwerden,daßdie Loko
motivenochbequemdurchdie
engſtenKurven hindurchgeht.
Dieſe Type hat ihrer großen
Vorteile wegen weite Ver
breitung als Güterzuglokomo
tive auf Gebirgsſtreckenge
funden, wo große Zugkräfte
verlangt werden und wo die
Krümmungsverhältniſſe der
Bahn gleichzeitigdie Anwen
dungvielerfeſtgelagerterKup
pelachſenerſchweren. Insbe
ſondere in Amerika hat man
die Malletlokomotive in ganz
rieſenhaftenAusführungenge
baut. Während auf der Aus
ſtellung in Sankt Louis 1904
noch eine Malletlokomotive
von 152000 Kilogramm Ge
wichtmit zweimaldreiTrieb- -
achſenals „the largest and the biggest in the
wörld – and the heaviesttoo“, als die größte
und ſtärkſteder Welt und dazu die ſchwerſte
bezeichnetwerden konnteund von den Ameri
kanernals ganzbeſonderesReklameſtückhingeſtellt
wurde, bauten ſchon im nächſten Jahre die
Baldwinwerkefür die Great NorthernBahn eine
achtachſigeLokomotive, die 161000 Kilogramm
wog, und erregtendamitdas Staunen aller euro
päiſchenLokomotivkonſtrukteure,dievielfachdieBe
rechtigungderartigſchwererMaſchinenbezweifelten.
Inzwiſchen hat ſich die Malletlokomotive z

u

immer größeren Abmeſſungen entwickelt,man
baute ſchließlichLokomotivenmit zehn, ja zwölf
Achſen, von denen acht beziehungsweiſezehn
gekuppeltſind. Allein im Jahre 1910bautendie

eineZugkraftvon etwa 3 000000Kilogramm und
kann Züge von 2000 Tonnen Gewicht über
Steigungen von 1 : 50 befördern, wobei ſie
etwa 2800 bis 3000 Pferdeſtärkenleiſtet.
Ihr Keſſel enthält zur Dampferzeugung377
Rohre von etwa fünf Meter Länge, der vordere
Teil wird zur AufnahmeeinesÜberhitzersfür den
Hochdruckdampf,eineszweitenÜberhitzersfür den
aus den Hochdruckzylindern zu den Niederdruck
zylinderngehendenDampf ſowiefür einenSpeiſe
waſſervorwärmerbenutzt,der von 500 Rohren
durchzogeniſt.
Um ſichein Bild von der Länge einer ſolchen
Lokomotive zu machen, iſ

t
in unſermzweitenBilde

eine derartige Malletlokomotive neben einem
fünfſtöckigenHauſe aufgeſtellt, man ſieht hier

Eine ſechsachſigeSchnellzuglokomotiveder belgiſchenStaatsbahnen
AusGlaſersAnnalen

bahnen kann als ſchwerſtedeutſcheSchnellzug
lokomotivegelten. Sie iſ

t

wiederum erheblich
leichterals die belgiſche, ſi

e wiegt betriebsfähig

8
6

400 Kilogramm. Sie zeichnetſich vorteilhaft
durch ihr elegantesAusſehen aus, was haupt
ſächlichdurchdie Verwendungeines ſogenannten
Barrenrahmens bewirkt wird. Während euro
päiſcheLokomotivenbisherfaſtausſchließlichBlech
rahmen von etwa 20 bis 30 Millimeter Stärke
hatten, wird in Amerika der Rahmen, der zur
Lagerungder Achſenund des Keſſels dient, aus
ſtarkenEiſenbarrenvon etwa100><100Millimeter
Stärkegeſchmiedetoderauchgegoſſen.Infolge der
größerenStärke kannder Rahmen durchſichtiger
gehalten werden, was der Zugänglichkeitdes
innerenTriebwerkszugutekommt;außerdem iſ

t
zu

demſelbenZweckder Keſſel der

_
AusGlaſersAnnalen

Die Schnellzuglokomotiveder bayriſchenStaatsbahnen

Lokomotiveſehrhochgelegt.Die
Maſchine,die in faſtgleicherBau
art von der Firma Maffei in

München auch vielfachfür die
badiſche Staatsbahn geliefert
wurde,dienthauptſächlichzurBe
förderung ſchwererSchnellzüge

in hügeligemGelände,wo bisher
ſtetsmit Vorſpanngefahrenwer
denmußte.Bei Verſuchsfahrten
hat ſi

e

auf geraderStreckeZüge
von400TonnenGewichtmit110
KilometerGeſchwindigkeitbeför
dert undgenügtdamitallenAn
ſprüchen,die auf deutſchenBah
nen von einer Schnellzugloko
motivegefordertwerdenkönnen.



Der Vollmond
stieg,lichtglänztedas
Meer,

Die Wlogeebbteund schwoll,
Vom düsternKlippenschlosseber
JugumdensKlagescholl:
„Schwül weht der KlimcivomSüden- - her–
NichtTrost bringt er nochKund',
Mein Cag ist öd, meineMacht ist

leer,

Im SehnsuchtbrenntmeinMund:
Herr Ulrich ritt, demKaiser zurSeit',
Zum Kampf ins HeiligeLand–
VielleichtschläfternachblutigemStreit
Lang schonim beissemSand–
Vielleicht,dass er eineandreküsst,
Dieweil ich barreall Stund’–
Oh, wer mir Trost und Kurzweil* wüsst’ –
Jm SehnsuchtbrenntmeinMund.“

Horch!– Drang ein Seufzernichtan
ihr Ohr?– O Liebevoll WlehundWlamk!–

Mit dunklemHugenstarrteempor
Ein Knabebraunund schlank.
Die Ruder nahm die schmeichelnde

Flut,
Die Hand vom Steuerihm samk–
Schwülwar die Macht,und es brautes

ihr Blut –– O Liebevoll CClehundClank!–
Mild strahlteder HmpelRubinenglut
Vom Srker zumMeerefern, -
Jbr Hbglanz lag auf der zitternden
- Flut

Wie ein verblutenderStern.
II -

HerrUlrich spornteseinmüdesRoss,
CXleitritt er demCross voran;
MilchweisseSchleierum Klipp' und

Schloss
Der Morgennebelspamm.

Im Erker rosig die Hmpelglomm–
Herr Ulrich lacht in demBart:
„Dort soll mir werdensüsser CXlill

komm
Und boldesEnd' der Fahrt!
>,

(I
l

sospir del mar)

Still, Vogt, – dass nicht die Herrin
-

-

erwach'!
Der biet' ichtrauteremGruss!“
Treppaufschonstürmter;vormSchlaf- gemach
CXlasstocktso jäh sein Fuss?

Wer flüstertedrin? – VormHugeihm
wallt's

Blutrot wie des HenkersCuch,
Mit eiskalter Faust sein Herz um

krallt's,
Jm Hals erstickteder Fluch.

Ein Faustschlagwider den Riegel
- fuhr – –

Still alles. Vorm Nischenrund
BewegtesichleichtderVorhangnur –

Schneebleichsprangauf Jugund.

„Wembirgt der Vorhang? Umselige,
- sprich!“

Doch,brünstig an ihmgedrängt,
Klagt sie: ,,Clie kränkstduso tödlich

mich!
Der W

l
im d dort stets sich fängt.

Ob,mimmerverwändeichdieSchmach,
Glaubtst du mir nichtumgesehm !“

Und finster und schwerHerr Ulrich
sprach:

„Cloblam – so soll's geschehm!
DemVorhang, darin der Wind sich- fängt,
Nie heb'eineHand ihmmehr,
Doch– dass dich Zarte kein Zug

- bedrängt,
He, Vogt! – schaffMaurer ber!
VorhangundNische,vermauertbeid',
Eb' meerwärtsdie Sonneging –

Begrabensei auf ewigeZeit
Der „Climd“,der dort sich fing!

Nicht eherlabemichBrot und Wein,
Bis dass errichtetdie Clanc.
Zu Shren der holdenHerrin mein,
Der Tugendreichstenim Land.“

SchontürmtenQuadernauf Quadern- sich,
Ferr Ulrich voll Tückelacht:
„Zu Schneemeiner CrautenWlange

blich,
Ob's wohl derZugwind macht?“

Sie lachteihmammit weissemMund:
„So lang,meinHerr und Gemahl,
Harrt’ich im SehnsuchtdeinerallStund',
Das machtemein Hmtlitzfahl.“

Jbr flackernderBlick zur Nischeglitt,
Verriet e

r

sie nicht, derKnab'?
DochstummderCreuedasGrauselitt,
ClmdstummschlosssichseinGrab.

III
SchwerschliefHerr Ulrich. Jugunde

rang
Die weissenHändesich wund.
Da borch! – O Jesus! Ein Schluchzen

drang
Hervoraus der NischeGrund.

„Liebste!– – O Liebste!“– – ver
" gebensbarg

Das Hauptsie, vergehendschier,
NeunNächteaus demsteinernenSarg
Drang doch derSchrei zu ihr.

Huf ihren Knien, neunNächtelang,
Lag sie vor des KnabemGrab, -

Bis nur einSeufzenmoch,todesbang,
Von ihm ihr Kundegab.

Ein Seufzerbauch,derzitterndzerramm,
Und Stille damm,stummund leer–
Da fasste e

s

sie wie Wahnsinn an,
Da trug sie e

s

nichtmehr. v".
BeilschlägedröhntengegendieWand– Herr Ulrich ächzteim Traum –

Da warf sie dieFackelmit irrer Hand
Huf seinerKissen Flaum.

Die Mauernbarsten. Jm Schuttund

• . - Glut
Sankendie Trümmerins Meer –

GWleissniemand,woLieb'beiLieberuht,
Die Flut gehtdrüberber.

Doch steigt derVollmond aus Duft
- und Flor,

Lenkt scheuder Schiffervorbei–
Dammwill's ansLicht – danndrängt's

- - - empor
Und stirbt im schluchzendemSchrei.
Der Fischerkmabeein Hvespricht
Und starrt hinübernochlang:
„Herr, lass' ihnen leuchtendein ewig

Licht–

O Lieb' voll GWlehund KXlamk!“

C. Resa
(MacheinerSageausdem„Wetterwart“vom J. C
.

Heer.MitfreundlicherErlaubnisdesVerfassers)
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a
ls Massenphänomene in

OS AObermüller
Winterliche Renntierwanderungauf den Fjällen Skandinaviens

HÄ und Erde, Luft, Feuer, Waſſer undPflanzenreichſind die Elemente,mit denen
ſichdas Bild der Landſchaftdarſtellt. Das Tier
ſpielt hierbei keineRolle, denn e

s
iſ
t

der Natur
ſzeneriemeiſtensnur als Einzelweſenoder doch
nur als Begleiterſcheinungeingefügt. Mitunter
kann e

s allerdingsauch zu einer charakteriſtiſchen
Staffage werden. Gewaltig aber wird ſeine
Staffagewirkung,wo e

s
in Maſſen, in phänome

nalen Maſſen auftritt.
Diejenigendieſer Phänomeneim Freien, an
die der Menſch mit Vorliebe ſein. Freuen und
Sehnen, faſt ſeineganzeGefühlsſkalaheftet,ſind
die Scharen der kommendenoder fortziehenden
Vögel. Man muß,um denGrund hierfür vollauf

zu verſtehen,dieMillionen Tiere auf ihremFluge
über Süddeutſchland,die oberrheiniſcheEbene,
geſehenhaben, in Italien die Lerchenſchwärme
oderdiederWachteln,derenermattetniederfallende
Maſſen uns ja ſchonvom Roten Meere her aus
dem Zuge Iſraels bekannt ſind. Die Mobil
machungder Schwalben iſ

t

faſt in jedemTeile
Deutſchlands zu beobachten.Aber nirgends er
reichtdas Aufgebot ſolcheGroßartigkeitwie der
Anblickder vereinigtenTrupps überdemMeere.
EndloſenWolkengleichſahen ſi

e

die Schiffer der
mittelländiſchenGewäſſer dahinziehen,und der
Reiſende Kalm beobachteteähnlichesmitten im
AtlantiſchenOzean,900Seemeilenvom Feſtland.
Geben ſi

e

bei uns der herbſtlichenLandſchaftden
Grundton der Wehmut, bei ihrer Rückkehrunter
aufheiterndemHimmel den wiedererſtandenen
HoffnungenundWünſchenwieBlumenundSonne
diebelebendſtenSymbole, ſo mögen ſi

e

demrauhen
Schifferauf ſeinemSeewegdasHeimwehbringen.
Einen ſtarkenherben Akzent erhält die zum
Winter ſich rüſtendeNatur, wenn in mondhellen
Nächtendas Geſchreider Wildgans oderder ſüd
licherziehendenEntendie Luft erfüllt. Dann wird
man erinnert, daß die bitterſteKälte nichtmehr
fern iſt, die ſelbſtdenwärmefeindlichenVogel von
dannentreibt,unddaßderſtarreTod im Pflanzen
reichſeinenEinzugvollendethat. Auf Binnenſeen
der Nord- und Oſtſeegebieteſieht man dann am
Tage die Tiere in zahlloſenArten und vermiſcht
mit UnmengenandrerWaſſervögeldie weiteſten
Flächenbedecken.Aber im froſtigenRahmender
erſtorbenenUmgebungmutetdas belebteRieſen
tableaunichtmehr erheiterndan, ſelbſtdas aus
gelaſſeneDahinſtürmender Flatterndenüber die

Waſſerfläche– Homer nennt die auffliegende
Gans „mit den Flügeln jauchzend“– kannuns
nur nochanſpornen,rüſtig alle Kräfte z

u ſammeln

zu ausharrendemEntſagen.
Zu gleicherZeit, wenndieWildgansdenhohen
Norden flieht, vollzieht ſich auf den Fjällen
Skandinaviensein Ereignis, das den nordiſchen
Alpen zur Zeit der Schneeſtürmecharakteriſtiſch

iſ
t.

Da ſind e
s große Säugetiere,die Rens, die

dort die Reiſe antreten. Dieſes Tier liebt ja die
Kälte, aber wenn Eis und die weiße Flockendecke
denBoden zu ſehrverſchließen,daßderHuf Moos
und Flechten zur Nahrung nicht mehr hervor
zuſcharrenvermag, wenn Nebel und Schnee
geſtöberalles in Dunkel hüllt, dann ſammelnſich
die Renntiere zu Tauſenden und treten ſturm
und ſchneegepeitſchtdenWeg in die Ebenean, ein
Bild, wie entnommenderUrkraftnordiſcherMytho
logie, das gigantiſche,rauhere Seitenſtück z

u der
Heimkehrder Herden einer Tiroler Alm.
Geradezu ins Geiſterhafte ſteigert ſich die
winterlicheSzenerie im Wasgenwald, wenn in

dunkler Nacht bei Bergzabern ein mächtiges
Schwirrenund Sauſen, Pfeifen undKreiſchenum
den Abtskopfgehtund überdie fernenHöhenein
flammender Lichterſchwarmzieht, abwechſelnd
hier auftauchendund dort ver
ſchwindend. Es ſind die „Bö
hämmer“,die zu Millionen über
das Tannicht jagen, und die
„Böhämmerſchützen“,die den
düſterenWinterwald ſo phan
taſtiſcherleuchten. Ungezählte
Scharen von Zugvögeln aller
Art, im Volksmundder Pfälzer
mit dem Sammelnamen der
„Böhämmer“ (vielleicht nach
dem Hauptvertreter,dem Bu
hammer)belegt,ſuchen in den
ausgedehntenForſten der ober
rheiniſchenGebirge ihr Winter
quartier. Da ſitzen ſie dann
nachts in vollenHaufen auf den
faſt brechendenZweigen und
ſchlafen, ahnungslos, daß ſi

e

bald in ganzen Ladungen als
leckereMahlzeit auf den Markt
kommen. Mit Fackeln nahen
die unbarmherzigenSchützen in

großerZahl. Vom Lichtſcheinge

blendet,bleibendie Vögel ruhig ſitzenundwerden
lautlos mit Lehmkugeln,die man aus Blasrohren
ſchießt, in Maſſen erlegt. Ein unvorſichtigerLärm
jedochſcheuchtdasganzeRevier auf und, verſtört
im Dunkel der Nachtdahinirrend,verurſachen ſi

e

in der Luft das geſpenſterhafteund a
n

den Zug
des wilden Jägers gemahnendeGeräuſch.
Während ſonſt die Berge ſich mit Bäumen,
Rankenund Gräſern ſchmücken,putzen ſi

e

ſichim
hohenNordenundimarktiſchenSüden(gleichunſern
Damen) mit Vogelleibernauf, aber lebendigen!
An den1500Fuß hohenKüſtenvon Farö iſ

t

(nach
MitteilungendesZoologenEduardOskarSchmidt)
jedevorſpringendeKante, jedeStelle, auf dernur
die Zehe eines Vogels haften kann, mit dieſen
Tieren bedeckt.Wie die Kinder auf ihren Schul
bänkenſitzen ſi

e dort, drängenſich und ſchreien,
nickenmitdemKopf undſchlagenmit denFlügeln;
jederAnkömmlingaberwird von denNächſtſitzen
denmit den komiſchſtenVerbeugungenund Kopf
verdrehungenbegrüßt. Beſonders ſind e

s
Alken

und Lummen, die gleich ausgeſtopftenSäcken,
aus denenobenein Schnabelguckt,mit profeſſo
raler Miene auf ihrer Kanzel ſitzenund den Ein
druckmachen,als würde hier der Mummenſchanz
ernſt genommen. Fehlt ja auchnichtder Clown

Schwalbenflugübers Meer
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unter ihnen,der SeepapageioderPapageitaucher,
auch Brüderchen oder wegen ſeines kurioſen
Schnabels Buttelnaſe genannt. Die Wogen
klatſchenans Geſtade,der ganzeBerg flattertund
kreiſcht,und dieſer Luſtigmacherſchießtvergnügt
zwiſchenallendahinoderfährt mit einemPurzel
baumeins Waſſer.– AhnlicheSzenerienbieten
die unwirtlichenKlippeneilandeder Südſee. Nur
ſind dort die Pinguine die Hauptdarſteller. Dieſe
wandelndenFlaſchenmit den Floſſenflügelnund
den unten am Ende angebrachtenFüßen ſitzen
dort, ſoweitder Strand reicht,aufrechtmit ſteifer
Grandezza;endloſeReihen hinter- und überein
ander wie die Büchſen einer Apotheke. Auf
breiterenFlächen ſieht man ſi

e

auchwohl paar
weiſe,ſcheinbar in gelehrtemGeſpräch,die Augen
ſtolz in dieHöhegerichtetoderbeimanderndemütig
geſenktund die Floſſenarme in einerHaltung, die

zu ſagen ſcheint: „Hier ſteheich, ic
h

kann nicht
anders!“ vielleicht auch: „Ich empfehle mich,
daraufhabe ic

h

nichtsmehr zu erwidern !“ Wieder
andre ſtehen truppweiſe beiſammen wie die
ſchwatzendenWeiber a

n

der Kirchentür,wenneine
Hochzeitiſt.
InmenſchenentlegenenGegendenNordamerikas
hört man wohl nachts in Waldungen,wo Waſſer
iſt, ein Lärmen von vielen Arbeitenden,ein Ge

SpitzeeinesZugesnordamerikaniſcherWandertauben

räuſch wie Schroten und Sägen, Brechen von
Zweigen und Krachenvon Stämmen. Wer am
Tage dieſen Platz beſieht, könnte als Uneinge
weihter glauben, Waldarbeiter wären hier mit
einerAbholzungdesReviersbeſchäftigt, d

a

überall
gefällteBäume, weiße Splitter und Sägeſpäne
den Moosbodenbedecken.
Wartet man abereineWeile der Stille ab, ſo

wird e
s

amUfer,unterdemWaſſerundamDamm
lebendig. Naſen, Augen, Köpfe werden ſichtbar,
und ſchließlichlebt e

s

a
n

allen Enden von dunkel
braunen Geſchöpfen,„ſtummenMenſchen“,wie

ſi
e

der Indianer nennt,von Bibern. In Deutſch
land kennenwir die „Biberſtädte“nur noch in ver
hältnismäßig kleinem Maßſtabe (an der Elbe
zwiſchenWittenbergund Magdeburg)und können
uns danachkaumeinenBegriff von demEindruck

ſo weit ausgedehnterHolzfällerplätzemachen,wie
ihn die gemeinſchaftlicheTätigkeitdieſerNager in

der amerikaniſchenWildnis hervorruft.
Ein andresexotiſchesBild! Prächtigerals das
vorige! Wer einen großen Teich mit weißen
Waſſerroſen überſät geſehen und daran ſeine
Freude gehabt hat, wird ſich deſſen wieder e

r

innernbeimAnblickdesMenzalehſees in Ägypten,
den Brehm faſt eine Meile weit mit ähnlichen
weißblühendenRoſen bedecktfand. Dieſe Roſen
waren jedochlebendigeGeſchöpfe,ruderndePe
likanſchwärme.Wohl kaumkanneineWieſe mit

ſpielenderweißgekleideterMäd
chenſcharlieblicherausſehenals
dieſerbelebteblaueSee. Wenn
aberder ganzeChor ſicherhebt
undgegendie Sonne hin fliegt,
bald in dichtgedrängtenMaſſen,
baldauseinanderirrend in weiten
Kreiſen, dann iſ

t

das eineEr
ſcheinung,dieihresgleichenſucht.
Der ſchimmerndeGlanzdermatt
roſa angehauchtenGefiederzau
bert die auf den Schneefeldern
der Alpen geſpiegelteMorgen
röte hoch in die Lüfte. Nur
Schwäneund Flamingos bieten
ein Schauſpiel, das mit dieſem
wetteifernkann.
Auf der Flut nimmt ſichein
Schwanenheer,wenn auchnicht
ſchöner, ſo dochnochmajeſtäti
ſcheraus. „Wie mächtigeweiße
Blumen,“ ſagt Theodor Fon
tanevon denPotsdamerHavel
ſchwänen,„blühen ſi

e

überdieFlächehin.“ Werden

ſi
e

zum Futterplatzgerufen,„ſo rauſchtdas ganze
Schwanenheer in einer großenblendendweißen
Maſſe, drängendwie ein Keil und gewaltſamwie
dieRäder einesDampfſchiffsimWaſſerneben
demamUfergehendenSchwanenmeiſterher“.
„Zur SchönheitderHavel tragendieSchwäne
erheblichbei: ſi

e gebendemStrome aufſeiner
breiten Fläche eine königlichePracht, und
eine ſchönereEinfaſſung aller a

n

ihm ge
legenen Schlöſſer und Reſidenzen iſ

t

kaum
denkbar.“ Es ſind ihrer über zweitauſend.
Aber a

n

den baltiſchenKüſten zieht dieſer
„König der Gewäſſer“ in noch größeren
Scharen einher, und wenn dieſe ſich in die
Luft erheben, ſo findetunſrePhantaſiekeinen
Vergleich zu ſolcherPracht, e

s

ſe
i

denn mit
einerweiten,blendendreinen,aberwallenden
Schneeflurim Sonnenlicht.
Ganzzurücktretendie landſchaftlichenEle
menteMeer, See oderFluß, Wald undHügel,
Erde und Himmel vor den Myriaden nord
amerikaniſcherWandertauben in der Früh
lings- und Herbſtzeit. Da kannman ſagen:
Und die Berge flogen auf und verwandelten
ſich, und die Wälder wurden zu flatternden
Scharen; die lebendgewordeneErde ſtrebte
zumHimmel. Der ForſcherWilſon will bei
Indiana einen ſolchenZug von über Zwei
tauſendMillionen geſehenhaben. Der von
Freiligrath in einemGedichtals „Mann der
Wälder, der Savannen“gefeierteOrnitholog
Audubon ſchätzteeine ſolchevon ihm beob
achteteVölkerwanderungals hundertachtzig
engliſcheMeilen lang und eine Meile breit.
Dabei gehörtedieſer Zug noch nicht zu den
größten. In faſt kompaktenMaſſen, unter
donnerartigemGetöſeſollendieſeHeerſcharen
der Luft daherkommenund mit den Win
dungeneiner rieſenhaftenSchlangeVolk auf
Volk ununterbrochenoft Tage hindurchvor
überziehen.
Nachtſzenen!– Zur Silhouette wird die
Landſchaft bei den Bildern, die uns nun nach
den Sundainſeln, nach Venezuela in düſtere
Höhlen des Caripetals und zu den Trümmern
des ägyptiſchenTheben führen werden.
Auf Java geſtaltet ſich die
Mondſcheinſtimmungganzeigen
artigdurchzweimaſſenhaftdort
auftretendeNachttiere.An den
blätterloſen Äſten der hohen
Randuelabäumehängenſchwarz
und vertrocknetHundertegroßer
Früchteherab. Man tritt hinzu,
undplötzlichregenundkrümmen
ſichdieſeRieſenfrüchte,und ein
leiſes Gekreiſchläßt ſich ver
nehmen. Mit dem Eintritt
der Dämmerung hebt ſich der
Früchteſchwarm,zahlloſeTrupps
von andern Bäumen ſchließen
ſich an, und alle flattern nun
dahin,an den mantelartigaus
gebreitetenFlügeln,dieſie träge
bewegen,erkennbarals Kalongs
oderfliegendeHunde. Die Um
riſſe jedes einzelnenſind ſcharf
gegen den Dämmerungsſchein
des Himmels abgegrenzt, da

ſi
e

ſich in gewiſſen Abſtänden

Pinguine auf einer Südſeeinſel

halten. Unter ihnen hin aber bewegt ſich die
endlos ſchwarze Flut eigentlicherFledermäuſe.
Wie ein düſterer Traum drängt ſich dieſer
zweiſtöckigeZug in unſer Geſichtsfeld,quer hin
über die ſchimmerndeEbene mit den Schatten
reliefs inſelartiger Haine und am Horizont der
ſchwarzenLinie des Waldgebirges,über die ſich
fichtenartig aufragende Podocarpusbäume, die
Schirmkronender Gebangpalmenund die langen
WedelverwandterArteneinzeln in charakteriſtiſchen
Umriſſenerheben.Bei der Klarheit der Luft fehlt
derSzenedasNebelhafte,dasunſernnordländiſchen
Geſpenſterheerendas geheimnisvolleWogen der
Geſtalten,das abenteuerlichUnbeſtimmteverleiht.
Wir ſehendie ſcharfam Himmel ſichabzeichnende
ſchwarzeFlut; nichtsvon romantiſchemEmpfinden
überkommtuns, ſondernbetroffenſtehenwir über
das GroteskedieſerRieſenlauneder Natur.
Im Caripetal in Venezuelatut ſicheinewahr
haft ſtygiſcheSzene vor uns auf, wenn wir in die
Felsklüfte der Guacharosgehen. Der Indianer
würde denken,wenn wir ſagen,daß wir zu den
Guacharosgehen, e

s

handleſichums Sterben. E
r

brauchtdie Redensarttatſächlich in dieſemSinne,

d
a

ihm das Reichder Guacharosgleichbedeutend

iſ
t

mit der Totenwelt, wo die Seelen der Ver
ſtorbenen in Geſtalt dieſer Vögel wohnen. Un
heimlichgenugſiehtdieſesTier auchaus. Ein Ge
miſch von Papagei und Nachtſchwalbemit dem
rachenartigenSchnabel des Ziegenmelkers,trägt

e
r

unter denAugen langedichteBorſten, die ſein
Geſichtgeſpenſterhaftverhüllen. In den Höhlen
und finſterenSchluchtendes Caripetales hat ihn
Humboldt zuerſt entdeckt. Dort niſten ſi

e

zu

Tauſenden in den löcherigenFelswänden. Mit
Fackelnführen uns die Indianer in die Grabes
nacht.Ein Aufruhr entſteht,als ſe

i
e
s

am Jüngſten
Gericht. DämoniſcheSchattenſchwirrenuns um
den Kopf, a

n

den Tropfſteingebildender Wände
ſich im Fackelſcheinverzerrendund unheimlichver
größernd. Nach den äußerſtenTiefen ſtrömt e

s
und quillt daraushervorwie dunklerBrodemder
Hölle. Dazu ein entſetzlicheswirres Geſchrei,das
aus den Seitengängenvon nah und fern wider
hallt und von den dort niſtendenScharenbeant
wortetwird. Der unſichtbareFluß, nachdemdas

brauſt kalt dazwiſchen.Tal den Namen hat,

Flamingos am Nil
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Schaurigrüttelt ein Luftzug a
n

den ſchwelenden
Flammender Fackeln. Die Bruſt iſ

t beklommen,
und wir ſind froh, wenn wir den infernaliſchen
Räumenwiederenteilen. -

Die Phantaſie bringt uns zurück in d
ie

Alte
Welt, nach Agypten zu den nachtumlagerten
Ruinen des„hunderttorigen“Theben. Mattbleich

iſ
t

der Mond aufgeſtiegenund, allmählichimmer
glänzenderwerdend,gießt e

r

bald ſeinemagiſch
blendendeLichthülleüber die Trümmer.
Wir wendenuns weiter weſtlichzur Toten
ſtadt,denſtundenweitausgedehntenTerraſſenund
Tälern mit den altägyptiſchenFelſengräbernund
Katakomben. In dieſem wirren Amphitheater
wirktdieMondbeleuchtungwiedasLichtim Schau
ſpielraumvor Beginn derVorſtellung,wenn noch
nichtalleLampenbrennen.AberdieToten ſtehen
hier nimmer wieder auf, zumal ihre einſtigen
Seelen,die nachägyptiſchemGlaubendurchalle
Tiergattungen wandern und nach dreitauſend
Jahren wieder in Menſchenleiberkommen,längſt
anderswoauf Erden ein neuesHeim gefunden
haben.Oder ſolltendoch– dort in der Ferne–!?
Aus den Vertiefungender Felſenwände,hebt e

s

ſich d
a

nichtſchattenhaft?! – Nun verſchwindet es
wieder in andernNiſchen, in andernStockwerken.
Aus demTal der Königsgräberkommt e

s

herauf
wie vermummteVorboten,dahinteraber ſtumm
und dunkelwie ein geiſterhafterLeichenzug,doch
nichtwandelnd,ſondernſchwebend.Ein Rieſen
auflauf,der nun bunt näherkommtundmitmerk
würdigemSurren überunſreHäupterzieht,dann
wiederumbiegt,ſichzerteiltund die ganzeweite
Gräberſtätteüberzieht.Einzelneſind in derNähe
deutlich zu unterſcheiden.Von fernehallt wohl
das Geheul der Hyäne oder das Kläffen des
Schakals. Gott ſe

i

gedankt, wenn die zeitige
Tropenſonne den Tag verkündet und den
ganzenGrabesſpukauf einmal in ſeine Löcher
bannt. Denn wennmanauchweiß,daßdie aus
den TotenſtättenerſtehendenScharennur aller
handArten von Fledermäuſenſind, beſondersdie
ägyptiſchenKlappnaſenunddiethebaniſchenHohl
naſen,die ihrengeflügeltenKörper z

u einerKugel
aufblaſenkönnen, ſo leitet das Phantaſtiſchedes
rieſigenSchattenſpielsund d

ie eigenartigeÖrtlich

ke
it

d
ie

Gedankendoch in ſeltſameBahnen. Ein
farbenſprühendesBild des ſonnigenLebens ſoll
uns zum Tageslichtzurückbringen.
Für d

ie Papageienwelt h
a
t

der großeSchöp
fungskünſtlervon ſeiner Palette die ſtärkſten
Farben verwandt. „Nur leuchtend! Und ſtarke
Kontraſte!“ ſo ſcheintder Grundſatz in der Aus
ſchmückungdes Federkleides zu lauten. Schon
einzelnim Käfig locktdas Tier daherjedermanns
Blick, prächtigwirkt ſeine flatterndeErſcheinung

in der Luft, bezauberndabereinganzerfliegender
Schwarm. Wenn die Tropenſonnemorgensam
Marannondie froſtigeKühleder Nachtverſcheucht
hat und im Dickichtdes Urwalds das Leben be
ginnt, wo die halberſtarrtenAffenfamilien ihre
Wanderungendurch die Zweige antreten, die
ſchneeweißenSilberreiher ſich aus den dunkel
grünen Baumkronen erheben, auf gebleichtem
Rieſenſtamme,deneinſtSturm, Blitz oderAlters
ſchwächeüber den Uferrandwarf, die ſchwarzen
Geier träg ihre Flügel recken,Entenſcharendie
Wellen durchſtreichenund die Möwen ſchreiend
zur Fiſchjagdziehen,da habenſichauchdie Papa
geien von den äußerſtenBaumgipfeln erhoben,
wo ſi

e

erſt geraumeZeit ſich von der Sonne
wärmen ließen. Ganze Flüge treffen kreiſchend
zuſammen,und fort geht's dahin, wo Frucht
bäumeſtehen,undhierbeginntein Schnalzenund
Hacken,ein Praſſeln herabfallenderBlüten und
Früchteauf den Schirmblätterndes Unterholzes,
als o

b

einHagelwetterüberdenWald ginge. Um
dieBaumkronenaberhebt e

s

und ſenkt e
s

ſichvon
den auf- und wieder anfliegendenVögeln, als
ſprudeltejederBaum großefarbigeBlüten in die
Höheoderals würdehier mit buntenVögeln die
NachahmungzahlreicherLeuchtſpringbrunnenver
ſucht.HebtſichderSchwarmdannwiederundſteht
derZuſchauer ſo zur Sonne, daß dieBeleuchtung
von ihm her auf dieGefiederfällt, da überkommt
ihn freudigeBewunderung. Ein blühendesFar
benheer,wirbelt e

s

über die Wipfel, dann weit
hin überdenRieſenſtrom,um in ſeinemleuchten
den Spiegel, umrahmtvon den Uferwaldungen
und unterbrochennur von der ſtillen Pracht der
Aristolochia regia, das Schauſpiel der Luft z

u
wiederholen.Man glaubteinenwildenFaſchings

korſo zu ſehen,der dieſeUrwaldſtraßeplötzlicher-

Änd mit Jubeln und Schreiendie Sinne verWINNT.
- » -

Ruhiger wirkt d
a

trotzaller Lebhaftigkeitder
Tiere der Anblickvon Kolibriſcharen,wie ſi

e

die
lichterenRäume der Hyläa beleben. Wenn der
Tau aufdenBlüten liegtund in ihnendasMorgen
rot ſchimmertwie Kriſtall und Rubine, d

a

ſind
wir entzücktvon der Herrlichkeitder Natur. Wo
aber dieſe Schmetterlingsvögel– „Bejaflores“,
„Blumenküſſer“nennt ſi

e

der Braſilianer – in

weit größererFülle als am günſtigſtenSommer
tag die Falter auf unſernWieſen die Flora des
Tropenwaldes umſchwirren, d

a

ſcheint ſich ein
Märchenreich in der wucherndenWildnis z

u er
ſchließen.Es ſindtanzendeSonnenfunkenmitdem

Lichtung ſchießenund dort dunklereWölbungen
unter den Zweigen mit farbigemGlanze durch
leuchten,„Sonnenlocken“,„Roſenhauch, in flüſſiges
Feuer getaucht“,wie die dichteriſcheSpracheder
Mexikanerſagt, „Topaskolibris“,„Rubinkolibris“,
„goldohrige“ und „goldſchwänzige“,„Schmuck
elfen“und „Flaggenſylphen“,wie dieſeTierchen
unterſcheidenddie Syſtematik benennt. Dem
LandſchaftsZauber,den ſi

e hervorbringen,verzagt
man, ein weiteresNaturbild anzuſchließen.Es

Blitzen aller Art Edelgeſteins,die hier durchdie

müßtehöchſtensdie funkenüberſätenächtlicheund

ſo allerdingsfeierlichePrärieflur ſein,dieAlexander
von Humboldt am Orinoko unweit der Atures
kataraktegeſehenhat. -

Das wunderbareSchauſpiel,von Leuchtkäfern
und Feuerfliegenhervorgebracht,erwähnt e

r

bei
der Beſchreibungder Höhle von Ataruipe, der
Skelettgruft eines vertilgten Indianerſtammes.
„Mit farbigenRingen umgeben,ſtanddie Mond
ſcheibehochim Zenit. Sie erleuchteteden Saum
des Nebels,der in ſcharfenUmriſſenwolkenartig
denſchäumendenFluß bedeckte.ZahlloſeInſekten
goſſenihr rötlichesPhosphorlichtüber die kraut
bedeckteErde. Von demlebendigenFeuererglühte
der Boden, als habe die ſternenvolleHimmels
deckeſichauf dieGrasflur niedergeſenkt.Rankende
Bignonien, duftendeVanille und gelbblühende
Baniſterien ſchmücktenden Eingang der Höhle.
ÜberdemGraberauſchtendieGipfel derPalmen.“

Photographie mit unſichtbarem Licht. Von Max Frank

Ul"Ä Licht“ wird wohl bei manchemLaien ein Staunen hervorrufen,denn der
Begriff Licht iſ

t

bei ihm untrennbarmit „ſicht
bar“ verbunden. Wo wir nichtsſehenkönnen,

iſ
t – nachden landläufigenBegriffen – auch

kein Licht vorhanden.Noch rätſelhafterwird e
s

ſcheinen,daß man ſogarmit ſolchemunſichtbaren
Licht photographierenkann; iſ

t

dies doch nicht
einmalmit jedemſichtbarenLicht ohneweiteres
möglich. Und dennochgibt e

s

unſichtbaresLicht,
das ſogarallein zum Photographierenangewandt
wird. Der Wiſſenſchaftleiſtetdies in einemge
wiſſen Falle ſchonſehr großeDienſte.
Das von der Sonne kommendeweiße Licht,
das manſichnacheinerſehrannehmbarenHypo
theſe als eine wellenförmige,ſich immer weiter

in geraderLinie nachallen Seiten fortpflanzende
Bewegung der unendlichkleinen Atherteilchen
vorſtellt, iſ

t

nicht einheitlich,ſondern aus einer
großenReihe von verſchiedenenLichtſtrahlenzu
ſammengeſetzt,dieſichdurchdieGrößederWellen
längeunddiedavon(im umgekehrtenVerhältnis)
abhängendeSchwingungszahl in der Sekunde
unterſcheiden.Die erſtere iſ

t

unendlichklein,die
letzteredagegenganz gewaltig. Die mittlere
Wellenlänge beträgt etwa 550 u

u

(uu = mil
liontelMillimeter) unddiemittlereSchwingungs
zahl in der Sekundeetwa550Billionen, das ſind
Zahlen, die über unſer Vorſtellungsvermögen
gehen. Dieſe verſchiedenartigenLichtſtrahlen
empfindenwir in ihrer Geſamtheitals weißes
Licht, einzelneaber als farbiges, mehrerezu
ſammenentwederauch als farbiges Licht oder
untergewiſſenUmſtänden,nämlichbeiZuſammen
wirken der ſogenanntenKomplementärſtrahlen
auch als Weiß. Näher hierauf einzugehen iſ

t

nichtder ZweckdieſerZeilen.
Lichtſtrahlenpflanzen ſich in gerader Rich
tung fort, jedochnur ſoweit ſi

e

dasſelbeMedium
durchlaufen; ſi
e

ändernihre Richtungaber,wenn

ſi
e

in ein Medium treten, das von andrer Be
ſchaffenheit,von andrer Dichte iſt. Die Licht
ſtrahlenwerdendann gebrochen.Das tritt zum
Beiſpiel ein, wenn ein Lichtſtrahlaus Luft in

Waſſer oderGlas übergehtoderumgekehrt.Die
einzelnenLichtſtrahlenwerdenaber nichtgleich
mäßig,ſondernverſchiedenſtarkgebrochen.Dieſen
Umſtandnutzenwir aus,um weißesLicht in ſeine
verſchiedenenBeſtandteile z

u zerlegen,was ge
wöhnlich in der Regeldadurchgeſchieht,daßman
durch eine ſpaltförmigeÖffnung das z

u unter
ſuchendeLicht durchein Glasprisma, eine drei
kantig geſchliffeneGlasſäule, gehen läßt und
gegenübereineweißeFlächeanbringt. Auf dieſer
ſieht man ein längeresfarbiges Band, das ſo

genannteSpektrumdesbenutztenLichtes,welches,
ineinander

übergehend,die HauptfarbenRot, Orange,Gelb,
wenn wir Sonnenlicht benutzen,

Grün, Blaugrün, Blau und Violett zeigt. Das
weiße Licht iſ

t

auf dieſe Weiſe in ſeine ver
ſchiedenenfarbigen Lichtſtrahlen zerlegt, von
denendie roten am wenigſten,die violettenam
meiſten von ihrer urſprünglichenRichtung ab
gelenktſind. . . . .

Die roten Strahlen ſind die relativ lang
welligenunddie violettendie relativkurzwelligen.
Aber das weißeSonnenlichtbeſtehtnichtnur
aus dieſemſichtbaren,von Rot bis Violett ſich
erſtreckendenSpektrum, ſondern e

s

enthält auch
unſichtbareLichtſtrahlen,die teils nochgrößere
Wellenlänge als die ſichtbarenroten Strahlen
haben,teils jenſeitsdesviolettenTeils des Spek
trums liegen, alſo kurzwelligerals die violetten
Strahlen ſind. Dieſe unſichtbarenStrahlen des
Sonnenlichtes,die aber nicht nur in dieſem,
ſondernauch in dem Lichteder künſtlichenLicht
quellenmehroderwenigervorhandenſind, nennt
man infrarote(oderultrarote)Strahlenundultra
violetteStrahlen.
UnſerAuge iſ

t

alſo ſo eingerichtet,daß e
s

dieſe
unſichtbarenStrahlen ebennichtals Licht emp
findet; o

b

einzelneTiere, dies können,darüber
haben wir nochkeinebeſtimmtenAnhaltspunkte.
Die infrarotenStrahlen machenſichhauptſächlich
dadurchbemerkbar,daß ſi

e

Wärme erzeugen;ſie
ſindauchaufdieſeWeiſezuerſtfeſtgeſtelltworden.
Man bezeichnet ſi

e

daherwohl auchals Wärme
ſtrahlen, zu denenaber in weiteremSinne gleich

Ä-ºſ-
Ill

MikroſkopundKamerafür Aufnahmenbeiultra
violettemLicht (währendder Aufnahme)
Fabrikat der Firma Carl Zeiß, Jena

S SchraubezumFeſtſtellenderFußplattefürdasMikroſkop;

P ReflexionsprismaausBergkriſtal,dasdaswagrechtein
fallendeLicht in d

ie

AchſedesMikroſkopsreflektiert;SpPlan
ſpiegelzumBeobachtendesFunkenbildesaufderUranglas
platte; D DiaphragmenträgermiteingelegterUranglasplatte,
zurSeitegeſchlagen;B FußderVertikalkamera;S

2

Klemm
ſchraubezumFeſtklemmenderdrehbarengeteiltenStangeSt;

H verſtellbarerTrägerfür denSucherEJ und K verſtell
bareTrägerfürdieKamera;Z Zeitverſchluß;Schaufgezogener
SchieberderSchiebekaſſette;G Griffdesdiephotographiſchen
PlattenaufnehmendenverſchiebbarenRahmens“
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falls die roten und gelben ſichtbarenStrahlen,
die auchmeiſt in Wärme umgewandeltwerden,
zählen, während dies nach dem violetten Ende
des Spektrums immer weniger und bald gar
nichtmehrder Fall iſt. Dagegenübendie kurz
welligen Strahlen, von den ſichtbarenvor allem
die blauen und violetten, wenn ſi

e

abſorbiert
werden, chemiſcheWirkungen aus. - Das zuletzt
Geſagte iſ

t

die Regel, von der e
s

aberauchAus
nahmengibt. Mindeſtens in gleichemMaße wie
die blauen und violetten wirken aber auchdie
ultraviolettenStrahlen. Auf unſer Auge üben

ſi
e

einenſchädlichenEinfluß aus. Ferner haben
die ultraviolettenStrahlen in beſondershohem
Maße die Fähigkeit,gewiſſeKörper zum Fluore
ſzieren,zum Selbſtleuchten zu bringen. Dadurch

AufnahmeeinerDiatomeenſchale(Surirellagemma)
beiſichtbaremLicht,zweitauſendfacheVergrößerung

haben wir die Möglichkeit, die ultravioletten
Strahlen für unſerAuge ſichtbar zu machen,wo
bei wir jedochnichtdie eigentlichenultravioletten
Lichtſtrahlen,ſondernnur das durchdieſeerzeugte
Fluoreſzenzlichtſehen.
Die Photographieberuhtnun bekanntlichauf
der chemiſchenWirkung der Lichtſtrahlen,welche
dieBromſilberſchichtderphotographiſchenTrocken
platte derart verändern,daß ſi

e

ſich in den ſo

genannten Entwicklerlöſungenſchnell ſchwärzt
unter Entſtehung von ſchwarzemSilberpulver.
Von den ſichtbarenStrahlen ſind e

s hauptſächlich
die blauen und violetten Strahlen, die photo
graphiſchwirken, danebenauch in hohemMaße
die ultraviolettenStrahlen, die man deshalbauf
dieſeWeiſe leicht feſtſtellenkann. Es iſ

t

jedochmöglich,die photographiſchenPlatten

wirkt jedoch im Bilde ſchwarz,weil e
r

keininfra
rotes Licht ausſendet,das heißtdieſesabſorbiert;
daher erſcheinenauchalle nichtunmittelbarvon
der Sonne beleuchtetenSchatten,die ja durchdas
zerſtreuteblaue Himmelslichtaufgehelltwerden,
ebenfalls ſchwarz. Helle, von der Sonne be
ſchieneneWolkengebendagegeninfrarotes Licht,
erſcheinenalſo im Bilde hell.
Noch mehr Intereſſe bieten die Aufnahmen
mit nur ultraviolettemLicht. Es könnenhierzu
gewöhnlichephotographiſchePlatten benutztwer
den, d

a

ſi
e

ohne weiteres für Ultraviolett emp
findlichſind; dagegenſinddie ſonſtgebräuchlichen,
aus Glaslinſen beſtehendenObjektivenicht ver
wendbar, denn Glas abſorbiert faſt alle ultra
violettenStrahlen, läßt dieſealſo nichthindurch.
Man benutztvielmehrLinſen aus Quarz, dasauch
für die jenſeits des Violetts liegendenultravio
letten Strahlen hinreichenddurchläſſigiſt. Um
alle andern Lichtſtrahlenzurückzuhalten,mußna
türlichein entſprechendesFilter verwandtwerden,

ÄÄrº ein ſolchesaus einerdünnenSilberIC)T.
Bei ultraviolettenAufnahmenwerdenwir die
Beobachtungmachen,daßmancheweißenObjekte
wie gewiſſeweißeBlumen, Zinkoxyd(Chinaweiß),
hochpoliertesSilber und ſo weiter auf demBilde
ſchwarzerſcheinen,weil ſi

e

zwar alle ſichtbaren
Lichtſtrahlen,die zuſammen.Weiß ergeben, re
flektieren, aber nichtdie ultravioletten. Ander
ſeits werden manchedunklen Gegenſtändebe
deutend heller abgebildet, ſo zum Beiſpiel auch
bei grellem Sonnenlichtdie ſonſt ſo bemerklichen
Schatten,die hier gar nichtausgeprägtſind, weil
die ultraviolettenStrahlen weit mehrals die ſicht
baren von der Atmoſphäre zerſtreut werden.
Durch ein geſchloſſenesFenſter hindurcherhalten
wir überhauptkeinBild, da ja Glas Ultraviolett
abſorbiert. Bei Mondaufnahmen mit ultra
violettemLicht ſind a

n gewiſſen Stellen dunkle
Fleckenfeſtgeſtelltworden, die bisher weder bei
okularerBeobachtungnochbei gewöhnlichenAuf
nahmenbemerktwordenſind. Es iſ

t

alſo hier ein
Geſteinvorhanden,das nur ultravioletteStrahlen
abſorbiert.
Wir könnenuns a

n

Hand ſolcherAufnahmen
einenBegriff davonmachen,wie anderswir alles
ſähen, wenn unſer Auge auchfür ultraviolettes
undinfrarotes Licht empfindlichwäre.
Eine großepraktiſcheBedeutunghat aber die
Aufnahmemit ultraviolettemLicht in der Mikro
photographie,der Photographieder wunderbaren

trägt die durchſchnittlicheWellenlängedes weißen
Lichtes, wie ſchon oben geſagt, etwa 550uu,
weshalbwir mit dieſemauchnur Teile getrennt
ſehenoderauf derphotographiſchenPlatte wieder
gebenkönnen,die nichtwenigerals 275 u

t

von
einanderentferntſind. Bei Benutzungvonblauem
und violettem Licht allein ſind die Verhältniſſe
ſchongünſtiger,nochmehr aber, wenn man die
ultravioletten Strahlen benutzt, die zwar für
unſerAugeunſichtbarſind, aberſtarkauf dieunſer
SehorganerſetzendephotographiſchePlatte wirken.
Die Nutzbarmachungder ultraviolettenStrahlen

iſ
t

vor allem Dr. Köhler und Dr. von Rohr zu

verdanken. Als Lichtquelle wird nicht etwa
Sonnenlicht benutzt,von dem auch zu wenig
ultravioletteStrahlen zur Erde gelangen,ſondern

Dieſ
aufgenommen,hundertfacheVergrößerung

e
s

werdendie ultraviolettenStrahlen desFunken
ſpektrumsdes Magneſiums oder des Kadmiums
verwandt. Dieſeshat eineintenſiveLiniengruppe
von 275uu, das Magneſiumlichteine ſolchevon
280 u

u Wellenlänge. Wir erhalten damit ein
doppelt ſo großes Auflöſungsvermögenwie mit
weißemLicht, was einegewaltigeErrungenſchaft
bedeutet.
Auch hier müſſen natürlich ſämtlicheLinſen
der mikrophotographiſchenEinrichtung, die von
der Firma Carl Zeiß in Jena geliefertwird, aus
Quarz gefertigt und ſpeziell für dieſe Wellen
längenkorrigiertſein. Die benutztenLampenzur
Erzeugungdes Kadmium- oderMagneſiumlichtes
ähnelnden elektriſchenHandregulierlampen.

auchfür grüne,gelbe, orangeund rote, ja

ſelbſtfür infrarote Lichtſtrahlenempfindlich

zu machen, ſo daß auch dieſe einen ent
wickelbarenEindruckverurſachen,allerdings

in viel geringeremMaße.
Durch Filter kann man nun erreichen,
daß nur infrarote oder nur ultraviolette
Strahlen, die dann allein durchdas Filter
hindurchgelaſſenwerden,wirken. Wir kön
nen auf dieſeWeiſe von Landſchaftenund

ſo weiter photographiſcheBilder anfertigen,
die in ihrenTonweiten dem Vorhandenſein
von reflektierteninfrarotenbeziehungsweiſe
ultraviolettenStrahlenentſprechen.Der eng
liſcheForſcher R

.

W.Woodmachteintereſſante
Aufnahmen mit infraroten und ſolchemit
ultraviolettenStrahlen, die in mancherBe
ziehungſehr lehrreichſind, d

a

ſi
e

uns dar

Da nun die ultraviolettenStrahlen für
dasAugeunſichtbarſind, ſo muß zum Ein
ſtellendes Bildes ein beſonderer„Sucher“
verwandt werden, bei dem man ſich die
ſchonvorneerwähnteEigenſchaftder ultra
violetten Strahlen, gewiſſe Körper zum
Fluoreſzieren zu bringen, zunutzemacht.
Der Sucher beſteht aus einer Linſen
kombinationaus Quarz und einer fluore
ſzierendenGlasplatte, auf der man mit
Hilfe einer Lupe das Bild einſtellt.
Durch die Aufnahmen mit ultravio
lettemLicht hat man nochgrößereEinſicht

in die überaus feinen Strukturen mancher
Objekte gewonnen. Ein beliebtes Objekt

iſ
t

eine gewiſſe Sorte von Kieſelſchalen.
Bei 2500facherVergrößerungunterſcheidet
man bei dieſer noch Linien, die im Bilde
noch keinen Millimeter voneinander ent

überAufſchlußgeben,von welchenGegen
ſtändendieſe unſichtbarenLichtſtrahlenre
flektiertwerden, die im übrigen ſichnicht,
im Gegenſatz zu den Röntgenſtrahlen,von
den ſichtbarenLichtſtrahlenunterſcheiden.
Die Aufnahmenmit infrarotemLicht werden
alſo hinter einem Filter gemacht,das alle ſicht
baren und die ultraviolettenStrahlen nichthin
durchläßt.Ein ſolchesFilter, dasmanzumBeiſpiel
durcheine ſehr konzentrierteLöſung von Jod in

Schwefelkohlenſtoffoder durch eine geſättigte
Kaliumbichromatlöſungzwiſchenzwei dichtenKo
baltſcheibenerhält, erſcheint in der Durchſichtganz
ſchwarz. Daß die photographiſchePlatte, die
allerdingsdurchbeſonderePräparation für dieſe
ultraroten Strahlen empfindlich gemacht ſein
muß, durch dieſes ſchwarzeFilter hindurchein
Bild empfängt, wird ſicherlichviele, auch die
meiſtenPhotographierenden,verblüffen. Solche
Photographien,die bei hellem,ſonnigemWetter

in etwa fünf Minuten beivoller Objektivöffnung

zu erhalten ſind, macheneinen merkwürdigen
Eindruck. Wieſen und Bäume erſcheinen in dem
poſitiven Bilde weiß, ein Zeichen,daß ſi
e

viel
infraroteStrahlen reflektieren.Der blaueHimmel

Aufnahmedes Auges (Querſchnitt)einer Froſchlarve
bei ultraviolettemLicht

Kleinwelt, erlangt, aber nicht allein aus dem
Grunde, daß mancheUnterſchiede,die ſich ſonſt
nicht bemerkbarmachen,auf der Photographie
durchdie Ausſendungoder durchAbſorption der
ultravioletten Strahlen zur Geltung kommen,
ſondernaus nocheiner andernwichtigenUrſache.
Dem Auflöſungsvermögender Mikroſkope, das
heißt der Möglichkeit, getrennte Strukturlinien
und ſo weiter durchdie ſtarkeVergrößerungge
trenntwiederzugeben, iſ

t

nämlicheineGrenzege
ſetzt,die ſich, abgeſehenvon der Vergrößerungs
fähigkeitdes Objektivs,nachder Wellenlängedes
benutztenLichtesbeſtimmt. Und zwar könnendie
Linſen Strukturelemente,die weniger als die
halbeWellenlängedes zur Beleuchtungbenutzten
Lichtes auseinanderliegen,auf keinen Fall auf
löſen, ſondern werden ſi

e

auchbei der ſtärkſten
Vergrößerunganeinanderhängendzeigen.
Die Auflöſung iſ

t

dahereineum ſo beſſere, je

kleinerdie Wellenlängedes Lichtes iſ
t.

Nun be

fernt ſind.
In zweiter Linie gibt uns die Mikro
photographiemit ultraviolettemLicht auch
dadurchüber organiſcheund tieriſcheGe
webe Aufſchluß, daß ſich nicht alle Teile

gleichmäßiggegenultraviolettes,wohl abergegen
ſichtbaresLicht verhalten.
Bisher behalf man ſich damit, daß man die
Objekte anfärbte, wodurch ſich dann manche

in ungefärbtemZuſtand nichtbemerkbareUnter
ſchiede in der Struktur zeigten, beſonders bei
glasartigdurchſichtigenObjekten.
Aber dieſes Anfärben iſ

t

immerhin unſicher,
weil ja eine dadurcherſt erfolgendeVeränderung
nicht ausgeſchloſſeniſt. Bei lebendenObjekten

iſ
t

zudem überhaupt oft ein Anfärben nicht
möglich. Auch hier leiſtet das ultraviolette
Licht dem Mikrophotographenſehr ſchätzenswerte
Dienſte.
So ſehenwir alſo, daß die ſchon in Kultur,
Technik und Wiſſenſchaft zur ganz gewaltigen
Bedeutung gelangtePhotographie ſich nicht nur
auf die Verwendung des ſichtbarenLichtes beÄ ſondernauchdasunſichtbareſichdienſtbarNCC).
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Gibt es unſterblicheLebeweſen? Die alltäg
licheErfahrunglehrt,daß,ebenſowiewir Menſchen,
alle Weſen des belebtenAlls nachkürzereroder
längerer individueller Exiſtenz einer Auflöſung
ihrer organiſchenundchemiſchenZuſammenhänge,
einemZerfall ihreskörperlichenAufbauesanheim
fallen, den wir „Tod“ nennen.
Als mit der ErfindungdesMikroſkops,dieſes
wundervollenHilfsmittelsmenſchlicherForſchung
undErkenntnis,dasBild des organiſchenLebens
unſres Planeten ſich in ungeahntemMaße er
weiterte,als wir lernten,in SchlammundWaſſer
der Sümpfe undTeiche,desMeeres, in dembe
rühmten„wimmelndenTröpfchen“einesHeuauf
guſſes,überall,woesgärteundfaulte,endlichauch
in ſomanchemkrankenGewebehöhererLebeweſen
ein ungeheuerformenreiches,ſich bekämpfendes
und ſichmyriadenweiſevermehrendesLebenaller
kleinſterWeſenzu ſehen,da ſchienes langeZeit,
als obwir in dieſenallereinfachſten,nur aus einer
einzigen belebtenZelle beſtehendenUrtierchen
(und Urpflänzchen)wahreUnſterbliche– in bio
logiſchemSinne – gefundenhätten. -
SchiendochzunächſtdasgroßeMyſteriumvom
Leben und vom Tode durch dieſe Urweſen in
allereinfachſterWeiſe gelöſtzu ſein! Eine Amöbe,
ein Infuſor, ein Geißeltierchenbrauchteals ſolches
nichtzu ſterben,da es immerwieder– undzwar
nichtimpietätvoll-figürlichenSinne, ſondernwahr
und wahrhaftig– in ſeinen Kindern fortlebte,
Es lebte ein kleinesLeben, nährte ſich, wie es
ſeinerArt zukam,und wenn es einePeriodedes
Wohllebens hinter ſich hatte, teilte ſich jedes
Tierchen nach Verdoppelung ſeiner wichtigſten
Zellorgane durchDurchſchnürungſeines Proto
plasmaleibesin zwei, im ſelben Augenblickzur
Mutter und zu Kindern werdend (erſte Figur).
So ſchiendie Sacheins Unendlichefortgehenzu
können;wennkein„Unglücksfall“eintrat,brauchte
die Lebensketteniemalsunterbrochenzu werden. 4.
So ſchienmanmit Fug berechtigt,die als „Pro
tiſten“ zuſammengefaßtenUrtierchen und Ur
pflänzchenals unbegrenztlebensfähiganzuſehen.
SorgfältigebiologiſcheUnterſuchungenjedoch,
mit denenſichberühmteNamender wiſſenſchaft
lichenWelt: R. Hertwig, Maupas und andre,ver
knüpfen,warfen in unſrer Zeit ein andres Licht
auf die Lebensgeſchichteder Protiſten undſchufen
einesderbedeutendſtenLehrgebäudeder neuzeit
lichenBiologie: die Lehre von den tieferenZu
ſammenhängenzwiſchenFortpflanzungund Tod,
dieberühmte„Amphimixislehre“,die heutewohl
ſchonvielen Gebildetenbekanntſein dürfte. -
Es wurde zunächſtfeſtgeſtellt,daß Kulturen
von Urtierchen, die aus einer oder wenigen
„Müttern“ durchTeilung gezüchtetwurden, ſich
auch bei ſorgfältiger Pflege nicht unbeſchränkt
weiterentwickeln,ſondern immer tieferer Dege
neration oder, wie man in dieſemFalle ſagt,
Depreſſionanheimfallen.Die Depreſſiongehtin
Form einerin Berg und Tal verlaufendenKurve
vor ſich: auf einen Tiefſtand der körperlichen
EntfaltungfolgtzunächſtimmerwiedereineHöhe,
ein Aufraffen gewiſſermaßen,bis nach einer
größerenAnzahl Generationenkeine Erholung

-mehr möglich iſ
t

und die ganzeKultur zugrunde
geht. Der Untergangder Einzellerkoloniever
läuft unter ganz typiſchenVerfallserſcheinungen
der Individuen, wie dies unſre Abbildung
von durch „Inzucht“ degeneriertenzierlichen
Wimperinfuſorien (Onychodromus)
Körpergrößegeht zurück,das Wimperkleidwird
reduziert,ganz beſondersaber betrifft die Ent
artung den wichtigſtenTeil der Zelle, den Zell
kern,und zwar in hochintereſſanterArt undWeiſe,
derenweitereErörterungjedochmehrSacheder
Spezialwiſſenſchaftiſt.
Untergangiſt, wie dies vor allem die Verſuche
des Franzoſen Maupas zeigen, daß nur nahe
Verwandte in den Kulturgläſern beieinander
bleiben und daß für ſtetsgleichmäßigereichliche
Ernährunggeſorgtwird; dennmerkwürdigerweiſe
kanndurchperiodenweiſeHungerkurender Ver
fall längereZeit hintangehaltenwerden. Eine
wirkliche Rettung der „ingezüchteten“Kolonie
kannabernur dannzuſtandekommen,wennman
friſches„Blut“ zuführt,das heißtneue,aus einer
nichtverwandtenKolonie ſtammendeInfuſorien
gleicherArt hinzuſetzt.

Caurºzºnez ()

Zeigt; die

Bedingung für dieſen

Alsdann „überwindetdie Liebe den Tod“,
oder, wie wir uns proſaiſcher,aberwiſſenſchaft
licher ausdrücken,kopulieren(beſſer konjugieren)
die Tierchen, indem ſie Amphimixis betrieben:

je zwei Individuen vereinigenſich,tauſchenSub
ſtanzteileihreswichtigſtenZellorgans,desKernes,
aus (auf der etwas ſchematiſchendritten Figur

iſ
t

dies erſichtlich)und trennenſichwieder, neu
verjüngt; die Depreſſion iſ

t behoben,und die
Teilungsfähigkeitund damit die Möglichkeitdes
reſtloſenAufgehensvon mütterlichenIndividuen

in ihre Nachkommen iſ
t wiederhergeſtellt.

HochintereſſanteneueſteArbeiten,wir nennen
nur den MünchenerForſcher Popoff und den

.. t?ſ
j

Wimperinfusor,Stylonychia:rechts in un
geschlechtlicherFortpflanzung
(Zweiteilung).NachStein

N\\/7

FortschreitendeDegenerationdurchInzucht in

einerKulturkoloniedesInfusorsOnychodromus
NachMaupas

SchemaeinerInfusorien-Konjugationim
AugenblickdesteilweisenKernaustausches
(bei 1 m und 5 m). NachHertwig –

AmerikanerWoodruff, nehmendas Züchtungs
und Sterblichkeitsproblemwieder in Angriff.
Popoff, dermitdemhäufigenInfuſor Stylonychia
experimentierte,beſtätigtim großenund ganzen
die allgemein herrſchendenAnſichten über die
Bedeutung von Konjugation und Verjüngung;
immer, wenn die Depreſſion in ſeinenKolonien
am tiefſtenwar, herrſchtelebhafterTrieb zur
Konjugation,derdurchHunger unterſtütztwerden
konnte,ſchließlichaberwar der Verfall nichtmehr
aufzuhalten,wennkeineZufuhr neuerIndividuen
ſtattfand,wie denn auchnachandernForſchern
dieMiſchung„Blutsverwandter“ in degenerieren
den Kolonien mit dem Tode der Paarlinge
endigenſoll.
Bekanntlichhat man mit großemRecht von

dieſenbeidenEinzellernbeſtehendenVerhältniſſen
auf die kompliziertenvielzelligenWeſen, zu denen
auchwir gehören,Schlüſſegezogenund gemeint,

W.«daßunſerKörper, der ja nichtsweiter iſ
t

als eine

. dingte Dauerhaftigkeitbeſäßen.

unendlichfein ausgebauteund nachdem Prinzip
der ArbeitsteilungdifferenzierteKolonie nächſt
verwandterEinzelzellen,dieallevoneinerMutter
(der befruchtetenEizelle) abſtammen,aus den
ſelbenGründeneinerAltersdepreſſionund einem
Abſterben anheimfallenmuß wie die Kolonie
verwandterUrtierchen,aus demGrundenämlich,
weil diedifferenziertenEinzelzellenunſresKörpers
keineStoffmiſchung– Amphimixis– mit gleich
artigenandernZellen betreibenund ſichdadurch
wechſelſeitigverjüngenkönnen. Dies könnennur
gewiſſeZellen im Körper der Vielzeller,die nach
Aufbau und Struktur trotzgroßer Verſchieden
heiten prinzipiell protozoenartigſind: die Ge
ſchlechtszellen.An dieſe beziehungsweiſean die
aus ihrer VermiſchunghervorgegangenenPro
dukte (befruchtetesEi, das zum Nachkommen
wird) iſ

t

daherdieFortexiſtenzderArt gebunden –

das Individuum muß zugrundegehen. Popoff
geht in der Parallele nochweiter: e

r meint,daß
auch die Fortpflanzungszellen in ihren Ver
mehrungs-und WachstumsperiodenDepreſſions
zuſtändeerfahrenwie die Urtierchen.Die tiefſte
Depreſſion,nicht,wie manmeiſtmeint,die höchſte
Entwicklung,wird durch die Reife der Fort
pflanzungszellebezeichnet;tritt nachdieſerReife
keineMiſchung mit einer andern Zelle ein, ſo

muß die Sexualzellezugrundegehen:ein unbe
fruchtetes,reifes E

i
iſ
t

bei faſt allen Tieren dem
Unterganggeweiht.

- -

Mit dieſenwenigenWorten iſ
t

daswundervolle
Problem von Tod undZeugungnatürlichkeines
wegserledigt,undwir hoffen, a

n

dieſerStelle noch
mehrfachüberdiesbezüglichewiſſenſchaftlicheFort
ſchritteund Spekulationenberichten zu können.–
Kommenwir zum Schluß zu unſrer erſtenFrage
zurück:Gibt e

s
in biologiſchemSinne Unſterbliche?

Bedingterweiſe,ja. Unter natürlichenUmſtänden
und Bedingungen werden bei den Urtierchen
eines und desſelbenVerbreitungsbezirksKopu
lationenunternichtnahenBlutsverwandtenmeiſt
möglichſein, wodurch,theoretiſchwenigſtens,der
Fall konſtruierbarwäre,daßeineinzelligesWeſen,
ſtets reſtlos in ſeinenKindern aufgehend,unbe
grenzt fortzuexiſtierenvermöchte. Ganz neuer
dings (Anfang 1911) behaupteteiner der vor
genanntenGelehrten(Woodruff), ein Wimper
infuſor,Paramäcium, in zweitauſendGenerationen
ununterbrochen,und zwar nur durchTeilung fort
gezüchtet zu haben,und e

r meint,daßdieſeTierchen
wenigſtenseine gänzlichunbegrenzteund unbe

Es bleibt der
Folgezeitvorbehalten,dieſe im Lichteder vorhin
flüchtiggeſtreiftenAmphimixislehreſchwerverſtänd
liche Behauptung zu beſtätigenoder, was nicht
ganz unwahrſcheinlichiſt, zu widerlegen.»-

Dr. Wilhelm Berndt,

Mit Guſtav Mahler iſt einer der be
deutendſtenTonkünſtlerunſrer Zeit von uns ge
nommenworden,und zwar in einemAlter, das
den ſchaffendenwie reproduzierendenKünſtler
meiſt in der Vollkraft reifenKönnens zeigt. Nur
fünfzigJahre iſ

t
e
r

alt geworden,als ihn derTod
dahinraffte.
fähigenMann müſſenwir wohl in die Zahl der
Opfer einreihen,welchedas überhaſtendeameri
kaniſcheKunſttreibenmit ſeinemverführeriſchen
Dollarlockengeforderthat. Nicht jeder,der über
den großenTeich gegangeniſt, vermagauf die
Dauer ſo ſiegreichwie Lilly Lehmannoder die
Schumann-Heink mit ſtählernen Nerven den
Kampf gegendas dortigeMenagerunweſenauf
zunehmen. TodkrankkehrteMahler von ſeiner
letztenüberſeeiſchenReiſe nach Europa zurück;
als jedeHoffnungauf Geneſunggeſchwundenwar,
wurde e

r

auf ſeinenWunſchausdemSanatorium

in Neuilly bei Paris nachWien transportiert,und

e
s

währtedann nichtlange,bis die Nachrichtvon
ſeinemTode durchalle Welt ging.

. -

Von Geburt ein Böhme, zeigte e
r frühzeitig

Talent und Liebe zur Muſik, erhielt auch ſchon

in ſeinererſtenSchulzeitmuſikaliſchenUnterricht,
derindeſſenwohlnichtvieltaugenmochte.Gründ
lichfaßte e

r

das Studium erſt in Wien als Schüler
desdortigenKonſervatoriumsan, namentlichhat

e
r

Anton Brucknerals Lehrermancherlei zu ver
danken,wie vor allem die genaueKenntnis der
modernen Orcheſterfarbenund deren kühne

Den ſonſt ſo zähen, widerſtands
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enwart
Miſchungen. Im ganzen aber ſchluger ſeinen
eignenWeg in der geiſtigenEntwicklungein, die
in mancher Beziehung der Richard Wagners
gleicht. So muß er ſchonals Zwanzigjährigeran
kleinenBühnen für einelendesGehaltFrondienſte
leiſten,die ihn aberbaldbefähigten,denTaktſtock
ſicherzu führen, eine Kunſt, in der er ſich ſchnell
zu höchſterMeiſterſchaftemporarbeitete.Mozart,
Beethoven,Wagner– an derenMuſik erſtarkte
und wuchs der junge Muſiker, und ihre Werke
in muſtergültigerReinheit zur Aufführung zu
bringen,darinſuchteerſeinehöchſteLebensaufgabe,
dafür ſetzteer ſeine volle Lebenskraftein. Und
diewar eiſern! Wer jemalsMahler hat dirigieren
ſehen, wird den Eindruck einer unbeugſamen
Energiedavonmitgenommenhaben,einerEnergie,
die gar keinerbeſonderenBeweglichkeitdes Kör
pers, wie etwa bei Hans von Bülow, bedurfte,
um dem Orcheſterſeinen Willen klarzumachen.
Nur mit derrechtenHand,diedenTaktſtockführte,
markierteer das Zeitmaß, den Rhythmus, aber
ſo überwältigendſicherin ſeinerWillensmeinung,
daß jedes Orcheſtermitglied,jeder Sänger auf
der Bühne widerſtandslos Gefolgſchaft leiſten
mußte. Es waren übrigens nicht nur die aus
übendenKünſtler, die unter dem Banne dieſer
ehernenEnergieſtanden,auchdas Publikum,dem
dochder kleineMann den Rückenzukehrte,das
alſo nichteinmal dem eigenartigenBlitzſtrahlder
Augen ausgeſetztwar, empfand aufs intenſivſte
die Feſſel dieſer Geiſteskraft. NachdemMahler
mehrereJahre hindurchnur an kleinerenBühnen
tätig geweſenwar, erhielt er eine Stellung als
zweiter Kapellmeiſterin Kaſſel, dann holte ihn
der geſchäfts-und menſchenkundigeAngelo Neu
mann nach Prag, als er Direktor des dortigen
DeutſchenTheaters wurde. Von da ab datiert
ſich der Ruf des Dirigenten Mahler, und dieſer
Ruf ſteigerteſichnochbedeutendin ſeinenſpäteren
Stellungen am Hamburger, am Wiener Hof
operntheater.Hier wuchser geradezuvollſtändig
aus zum Reorganiſatordes ganzenOpernweens.
Er begnügteſich nichtmit der rein muſikaliſchen
Leitung, ſonderner ſprachauchdas entſcheidende
Machtwort in der Regie, in der Anordnung des
ſzeniſchenBildes, des dramatiſchenHergangs. Er
erreichtedie innigſte Wechſelbeziehungzwiſchen
dem,was dasAuge auf derBühne ſieht,und dem,
was das Ohr zu hören bekommt,und ſetztemit
der Erfüllung dieſer künſtleriſchenAnforderung
bei der Aufführung nicht nur der Wagnerſchen
Bühnenwerke,ſondernauchderMozartſchenOpern,
desBeethovenſchen„Fidelio“ bis dahinungeahnte
Wirkungen durch. Leicht wurde es ihm nicht,
ſeine idealenAnſchauungenzu Tatſachenwerden
zu laſſen, namentlichin Wien galt es manchen
Strauß mit den alten Überlieferungen,mit dem
Eigenwillender Künſtler auszufechten.Schließlich
beugteman ſich dochvor dem erbittertenFeind
jedesSchlendrians,der ſchonungslosallesbeiſeite
zuſchiebenwußte, was ſeinerbeſſerenErkenntnis
im Wege ſtand. Wenn Mahler als Dirigent all
gemein höchſteWertſchätzungerreicht hatte, ſo
ſtehtdas andersmit ſeinerAnerkennungals Kom
poniſt. Hinterlaſſenhat er achtmehroderweniger
umfangreiche Orcheſterwerke,bei deren Aus
führung auchzum Teil Chöre und Soloſtimmen
mitzuwirkenhaben,außerdemeinegrößereAnzahl
Lieder mit Klavier- oder Orcheſterbegleitung:
Sobald Mahler mit ſeinen Symphonien an die
Öffentlichkeittrat, fand er auchfanatiſcheFreunde
für ſeineMuſik, allerdingsauchmanchenGegner.
Aus einer phantaſtiſchenEinbildungskraft iſ

t

alles
bei ihm geborenund das moderneOrcheſtermit
einer vollendetenHerrſchaftüber das Ausdrucks
material behandelt. Man bekommtKlangwir
kungen zu hören wie bisher niemals vor ihm.
Aber Mahler überzeugtden Hörer nicht oft mit
ſeiner Muſik, zu deren Verſtändnisder Schlüſſel
ſchwer,oft gar nichtgefundenwerdenkann,weil
der Komponiſtihn abſichtlichverſtecktgehaltenhat.
Mahler hatte eine unüberwindlicheAbneigung
gegenein erläuterndesProgramm, e

r

war der
Meinung, daß man ſeine Muſik auch ohne er
klärendeWorte in ſich aufnehmenund verſtehen
ſolle,unddabei iſ

t
ſi
e

durchausnichtabſoluteMuſik,
denn ſi

e

will etwas illuſtrieren, einen Hergang
muſikaliſchdarſtellen, und dieſer Hergang wird
uns verſchwiegen.Dazu kommtnochein ſeltſames
Gemiſch von denkbar höchſterEinfachheit des
Empfindens, das ſich in ſeiner Themenbildung
zeigt,undderNeigung zu raffinierteſterOrcheſter
behandlung,die alles, was das modernePariſer

DOUGZ) e ZKºfit der G7-7
tum uns in der Beziehung beſcherthat, weit
hinter ſichläßt. Bekannt iſ

t ja ſeine Vorliebe für
Ausnutzung von Schlaginſtrumenten,denen e

r

merkwürdigeGeräuſcheabzwingt. „Pauken, mit
Ruten gepeitſcht,“wirken doch mehr nerven
kitzelndals künſtleriſch.Seine Melodiebildung iſ

t

dabeivon einer Naivität, die geradenur zur Ge
ſtaltungeinesOperettenwalzersoder einesvolks
tümlich-ſentimentalenLiedes in derWeiſeKoſchats
ausgereichthätte. Ob nun die MahlerſcheMuſik
jemalsdazugelangenwird, geiſtigesEigentum zu

werdenbei denMenſchen,die wirklichgernMuſik
hören,das iſ

t

ſchwerjetzt zu entſcheiden.Erſchwert
würdediesdurchden Umſtand,daßeinehäufigere
Wiederholungder umfangreichenWerkeſichdurch
das Aufgebot der ungeheuernDarſtellungsmittel
von ſelberverbietet. Man erinnertſichwohl noch

a
n

die Aufführung der achtenSymphonie ver
gangenenSommer in München,dieeineMenſchen
maſſevon tauſendInſtrumentaliſtenund Sängern

in Aktion ſetzte. Der Enthuſiasmusbei den aus
übendenKräften unddenHörernwar ja durchaus
echt, e

s

war nur nichtrecht zu konſtatieren, o
b

das
Zujauchzender Maſſen dem genialenDirigenten

GuStaU Mahler

oder dem Komponiſtengalt. Jetzt, nun Mahlers
Leben abgeſchloſſendaliegt, muß ſich ja heraus
ſtellen, o

b

ſeineMuſik allein, losgelöſtvon ihrem
Urheber, Lebenskraft genug beſitzt, ohne die
treibendeNachhilfeſeiner Perſönlichkeitihre Auf
erſtehungim Herzender Nachwelt zu feiern.

Ernſt E du a r d T a u. b er t
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Die Baukoſten des Wohnhauſes
Der Wunſch, ſich ein eignesHaus zu bauen,

iſ
t jetzt in Tauſenden lebendig. Wenn man
nur über den heikelſtenPunkt des Bauens,
die Baukoſten,einen ſicherenAnhalt hätte! Im
Publikum geht das Gerücht, daß das Bauen
immer viel teurer würde, als einem anfangs
geſagtwürde. „Bauen iſ

t

eine Luſt, was e
s kuſt',

das hab' ich nichtgewußt,“ ſagt ein Sprichwort.
So liegt in der Baukoſtenfragefür viele eineAb
ſchreckung,die ſi

e

von dem ſonſt ſo verlockenden
Gedanken,ſelbſt zu bauen,zurückhält.
Und doch iſ

t

dieſe ganze Frage, wenn man
ihr rechtauf den Grund geht, ſo einfachwie denk
bar; e

s

ſoll hier verſuchtwerden,die ſpringenden
Punkte kurz zu beleuchten. Die Koſtenfragehat
bei allem, was wir im Leben erwerben, eine
enorme Bedeutung, und daher kommt es, daß
ſich geradehier leichtMärchen bilden. So hört
man häufig erzählen,daß jemandſich ein großes
Haus für eine verſchwindendgeringe Summe
gebauthätte,wobeiman anzunehmenſcheint,daß
der Baumeiſter im Beſitze eines Geheimmittels

geweſen ſei, dieſes zu erreichen. Solchen
Märchen liegen immer irgendwelche Ver
kennungenzugrunde. Zunächſtmuß genauum
grenzt werden, was unter Baukoſten zu ver
ſteheniſt. Die geſamtenAusgabenbei Erſtellung
einesWohnſitzesſetzenſich aus folgendenPoſten
zuſammen: 1

. Grunderwerb, 2
.

Baukoſten des
nacktenHauſesbis zur Bewohnbarkeit, 3

. etwaiger
beſſerer Ausbau (Parkettfußböden, verzierte
Decken,Holz- oder Stoffverkleidungder Wände,
Kamine, Wandbrunnen, Kunſtverglaſung,Heiz
körperverkleidungen,ſorgfältig ausgebildetefeſte
Wandſchränke,beſſereſanitäre Einrichtungen in

Bädern und Kloſetten, Flieſenbelagder Wände
und Fußböden), 4

. Neumöblierungdes Hauſes
oder teilweiſe Ergänzung des vorhandenenMo
biliars (hierzu rechnenauch Beleuchtungskörper,
Treppenbeläge,Teppiche, Vorhänge,Tiſchdecken,
Kleingerät), 5

. Herrichtungder Umgebung des
Hauſes, beſtehend in den Gartenanlagen, der
Umwehrung, der Terraſſe, etwaigen Zufahrts
wegen,demEingangstor,etwaigenPergolen und
Gartenlauben,Gartenmöbelnund Ausſtattungs
ſtückendes Gartens, 6

.

Gebühren und Abgaben
beimErwerb desGrundſtücks,Wegebeitragskoſten,
Gebührenfür diebaupolizeilichenGenehmigungen
und Abnahmen,Gas-, Waſſer- und Elektrizitäts
anſchlüſſeund Gebührenfür den Architekten.
enn nun von den Baukoſteneines Hauſes

die Rede iſt, ſo handelt e
s

ſich zunächſtund vor
allen Dingen darum, feſtzuſtellen,welche der
genanntenſechsPoſten darin enthaltenſind und
welchenicht. Berückſichtigtjemandnur dennackten
Hausbau, alſo den zweitender obigenPoſten, ſo

vermag e
r

mit ſehrbilligenHerſtellungskoſtenſeines
Hauſes zu prunken. Eine ſolcheAngabe ſtimmt
aber nicht zu der vielleicht in ſeinemSchreibtiſch
liegendenſorgfältigen Verbuchungder geſamten
Unkoſten,die e

r

für ſein Anweſen gehabthat,
überein. Es kann leicht der Fall ſein, daß die
Geſamtumkoſtendas Doppelte, wenn nicht das
Drei- und Vierfacheder nacktenBaukoſtenaus
machen. Um ganz klare Verhältniſſe vor ſich zu

haben,ſollte man unter Baukoſteneines Hauſes
ſtets nur das verſtehen,was unter den zweiten
Poſten fällt, das heißt die Koſten für die Herſtel
lung desHauſesbis zur Bewohnbarkeit(in einem
ſolchenHauſe iſ
t inbegriffen.Zentralheizungoder
Ofenheizung,die Bereitung und Zuführung von
warmem Waſſer, die elektriſcheund die Gas
leitung; doch iſ

t

die Ausſtattungder Räume ganz
einfachgehalten,die Wände ſind geſtrichenoder
tapeziert, die Fußböden gedielt, Bäder und
Kloſetteeinfach,aberanſtändigausgeſtattet).Bis

zu dieſem Grade des inneren Ausbaues laſſen
ſichdie Koſten für ein Wohnhaus von vornherein
ziemlichgenau fixieren, ſo daß ſpätere Enttäu
ſchungendes Bauherrn vollſtändigausgeſchloſſen
ſind. Schon auf Grundlageder allererſtenSkizze,

ja ſelbſt nach Nennung der erfordertenRäume
kann ein erfahrenerArchitektgenaue und ver
bindliche Angaben machen. Dieſe Angaben
gründen ſich auf Erfahrungsgrundſätzefür die
Einheit des umbautenRaumes oder die Einheit
der bebautenGrundfläche. Für ein durchausge
diegenesWohnhausmit zwei ausgebautenHaupt
geſchoſſenwird man mit 2

0

bis 2
5

Mark für das
KubikmeterumbautenRaumes oder mit 200 bis
250Mark für das QuadratmeterbebauterFläche
rechnenkönnen, je nachden örtlichenBaupreiſen.
Die Preiſe ſind begründet in den Arbeitslöhnen
und den Materialkoſten,die ja marktmäßigfeſt
ſtehen.
Soweit kann der Bauherr alſo mit abſolut
ſicherenVerhältniſſen rechnen. Schwankendda
gegenſind faſt die meiſtenandern Poſten. Zu
nächſtder Grunderwerb. Es kommt natürlich
ganzdarauf an, o

b

der Bauplatz in einemfaſhio
mablenVillenvororte(wie der Kolonie Grunewald
bei Berlin) oder einemweiter abliegenden,be
ſcheidenerenVororte oder etwa gar auf dem
Lande gekauftwird. Der Preis für das Quadrat
meter Bauland kann je nach dieſen Umſtänden
zwiſchen 6

0

Mark und 5
0 Pfennig ſchwanken.

Nimmt man an, daß für das Anweſen etwa
1500 QuadratmeterLand gewünſchtwerden (ſo
viel iſ

t nötig, wenn von einem Garten die Rede
ſein ſoll), ſo kann demnachder Bauplatz bei derÄ Größezwiſchen90000Mark und750MarkDEI.
Nicht ganz ſo weit ſind die Grenzenfür einen
etwaigenbeſſereninnerenAusbau geſteckt.Dieſer
kannnatürlichauchganzunterbleiben.Wenn die
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Wünſchehochgeſpanntſind, könnenaberdieAus
gabendafür auf hundert Prozent oder mehr der
eigentlichenBaukoſten anwachſen. Hier wird
der erfahreneArchitekt,wenn der Bauherr ihm
ſeineWünſchemitteilt, zutreffendeAngabenauch
ſchonvor Beginn des Baues machenkönnen.
Verhältnismäßiggering iſ

t

der Poſten Möbel,
verglichenmit denandernbeimBau einesHauſes
auflaufendenKoſten. Merkwürdigerweiſewird
aber geradedieſer Umſtand vom bauendenPu
blikumamallerwenigſtenberückſichtigt,dennimmer
und immerwiederſoll derArchitektſichbeimBau
eines neuen Hauſes nachvorhandeneneinzelnen
Möbelſtückenrichten,was ungefährdasſelbebe
deutet, als wenn der Schneider einen Anzug
nacheinemvorhandenenKnopfe machenſoll.
Eine unter UmſtändenſehrbedeutendeNeben
ausgabeergibt ſich dagegenaus der Herrichtung
der äußerenUmgebungdes Hauſes. Manchmal
kanndie Umwehrung,die Anlage einesZufahrts
weges, die Regulierungdes Gartenterrains,be
ſonderswenn dieſes abſchüſſigiſt, enormeKoſten
verurſachen, ſo daß hier jedenfalls ein Umſtand
vorliegt, der ſchonbei der Wahl des Bauplatzes
eine eingehendeBerückſichtigungfinden ſollte.
Es iſ

t

daher ratſam, den Architektenvor Ankauf
des Bauplatzesheranzuziehen,um ſpätere Über
raſchungen zu vermeiden.
Schließlich handelt e

s

ſich um den Poſten
der auflaufendenGebühren. Hier kommennicht
unbeträchtlicheUnkoſtenbei demGrunderwerb in

Frage,die jedochörtlichſehrverſchiedenſind. Sie
könnenſich bis zur Höhe von fünf Prozent der
Grunderwerbskoſtenerheben. Ob die Gebühren
für Straßenkoſten,für die Zuleitung von Waſſer,
Gas und elektriſchemLichthochoder niedrigſind,
hängt ebenfallsganz von den örtlichenVerhält
niſſen ab. Die Gebührenfür die baupolizeiliche
Genehmigungund die Bauabnahmen ſind bei
kleineren und mittleren Häuſern mit einigen
hundert Mark erledigt. Für die Gebührendes
ArchitektenbeſtehenfeſteGrundſätze,die ſich bei
kleinerenWohnhäuſernzwiſchenfünf und zehn
Prozent der Bauſumme bewegen.
Hiernach iſ

t

e
s

ohne weiteres erſichtlich,daß
mit der Redensart,ein Haus koſte ſo und ſo viel,

ſo gut wie nichtsgeſagtiſt, e
s

ſe
i

denn, daßman
damitdie wirklichfeſtſtehendenKoſtendes nackten
Hausbauesmeint.

ſo variabelund von den Verhältniſſen abhängig,
daß ſich ein Maßſtab für ſi

e

nichtgewinnenläßt.
Und ſo kann e

s vorkommen,daß ein Haus, deſſen
nackteBaukoſten 3

0

000 Mark betragen,ſich mit
allen übrigen Nebenkoſtenauf nur 3

5

000 Mark
ſtellt, daß aber dasſelbeHaus auf einemgleich
großen,jedoch in teurer GegendgelegenenBau
platz,mit vorzüglicheminneremAusbauund einem
reichausgeſtattetenGarten verſehenauf hundert
fünfzigtauſendMark zu ſtehenkommt. Das beſte
Mittel, ſich von vornherein ein Bild nicht nur
von den nacktenHauskoſten,ſondern auch von
den auflaufendenGeſamtkoſten zu machen, iſt,
ſich an einen im Hausbau erfahrenenArchitekten

zu wenden. H er m an n Mut h eſ ius

() Q 97ec/ 7KC- (O

Es mag zehn Jahre her ſein, d
a

kam ich
auf einer Reiſe nach der SächſiſchenSchweiz
auch nach der bekanntenStadt und Feſtung
Königſtein. Dort ſah ich zum erſtenMale eine
elektriſcheStraßenbahn ohne Schienen. Die
glänzendenHoffnungen, die man auf das neue
Unternehmengeſetzthatte,ſind nicht in Erfüllung
gegangen,und wenn dem Erfinder ein Troſt
blieb, ſo war e

s der,daßwenigſtensdieTransport
fähigkeiteiner ſolchenBahnanlage ſichbewährte,
denn wenige Jahre ſpäterwurde mit verhältnis
mäßig geringenUnkoſtendie ganzeAnlage von
KönigſteinnachWurzen, einer Stadt in der Nähe
Leipzigs, verlegt. Es ging der ſchienenloſen
Elektriſchengenau ſo wie denerſtenAutoomnibus
verbindungen.TechniſcheKinderkrankheitenſtörten
die Zuverläſſigkeitdes Verkehrsmittelsund be
anſpruchtengroßeAusgabenfür Unterhaltungund
Reparaturen.
Inzwiſchen ſind aber die ſchienenloſenElek
triſchenweſentlichverbeſſertworden, und heute
verkehreneineganzeAnzahl, namentlich in Öſter
reich.UnſerBild zeigteinenWageneinerſchienen
loſen elektriſchenStraßenbahn in Wien. Rein

Faſt alle übrigen Koſten ſind

- >

KreuzungderSchienenl
Straßenbahn in Bremen

äußerlichkönnteman ihn für einengewöhnlichen
Straßenbahnwagenhalten, aber bei genauerem
Zuſehenbemerkenwir das Fehlen der Schienen,
die andre Geſtalt der Räder und nicht zuletzt
die doppelten Drähte. Daß letzterezur Ver
ſchönerungdes Straßenbildes dienten, kann ja

füglich nicht behauptetwerden, aber ſchließlich
gewöhntſichderMenſchauchdaran. Der Vorteil
der ſchienenloſenBahn beſtehteinzig und allein

in Erſparniſſen a
n Anlagekoſtendurch Wegfall

der Schienenanlage,nebenbei in der Möglichkeit,
eine unrentabel bleibendeBahn mit geringen
Unkoſtenanderswohinverlegen zu können. Im
übrigen muß die Bahn logiſcherweiſehinter
Schienenbahnenzurückſtehen. Die Reibungs
widerſtändeauf der Landſtraßeſind viel größer
als auf Schienen.Infolgedeſſenmußeineerheblich
größeremotoriſcheKraft für gleichſchnelleFort
bewegung aufgewendetwerden. Die Wagen
ſelbſt werden auf der unebenenStraße ſtärker
beanſprucht, ſi

e

müſſen daher kräftiger gebaut
werdenals gewöhnlicheStraßenbahnwagen.Die
Stromzuführungsanlagewird durchdie doppelten
Leitungengleichfallsverteuert,und dieſedoppelte
Leitung iſ

t unbedingt notwendig, weil ja die
ſonſtdurchdie SchienenbeſorgteStromrückleitung
andernfallsfehlenwürde. Außerdemwerdendie
Apparate für die Stromabnahmeteurer.
Hieraus ergibt ſich,daß die Betriebsausgaben
bei einer gleisloſen Bahn höher ſein müſſen.
Dort, wo nur wenigVerkehrherrſchtundwo dieſer
Verkehrſichauf einigewenigeFahrten am Tage
zuſammendrängenläßt, d

a

kann eine gleisloſe
Bahn wohl rentieren. Mit andernWorten, wenn
zwiſchenzwei Orten täglichvier bis zehnFahrten
mit jedesmalgutbeſetztemWagengemachtwerden
können,dann lohnt ſichdie Einrichtung.
Dabei iſ

t

natürlicheineweitereVorausſetzung,
daß elektriſcherStrom in der Nähebillig zur Ver
fügung ſteht. Denn die Errichtungeines beſon
deren Elektrizitätswerkesfür eine gleisloſeBahn
würde ſich nichtrentieren.
Im allgemeinenwird man die gleisloſeelek
triſche Bahn immer mehr als Vorläufer einer
regulärenelektriſchenStraßenbahnanſehenmüſſen,
ähnlichwie dies in Wien der Fall iſt. Denn dort,
wo in abſehbarerZeit keine Ausſicht für die
lohnendeAnlageeinerSchienenbahnbeſteht,wird
man ſchließlichauch die Anlagekoſtenfür die
elektriſche Oberleitung beſſer

r. Czegenwart. D)

OSenelektrischenBahnmit einer

bequemerund bietenauchmehr
Sitzplätze.Bei ſchönemWetter
ſind beſonders die terraſſen
förmiggebautenAusſichtswagen
angenehm,aber auch nur bei
ſchönemWetter, weshalb ſie
bloß als Aushilfswagenfür den
Sommerverkehrbenutztwerden.
Gegenwärtigmüſſenbeiden
Motorpoſtlinien derartigeAus
hilfswagenfür beſondersſtarken
Verkehrimmer noch bereit ge
halten werden, genau ſo

,

wie
manbeimPferdebetriebReſerve
pferde und Beiwagen haben
mußte. Es iſ

t jedoch zu er
warten, daß man bald zu einer
betriebsſicherenForm gleisloſer
Zügeauchfür Perſonenbeförde
rung kommt,nachdemman die
ſelbenfür Gütertransportenun
mehr ſchon ſeit Jahren und

in letzterZeit mit rechtgutem Erfolg probiert.
An ſich iſ

t ja natürlichkeinebeſondereErfindung
nötig, um a

n

einen Motorwagen einen Wagen
anzuhängenund dieſen ziehen zu laſſen. Auf
dieſe Weiſe iſ

t jedoch kein ſicherer Betrieb zu

erzielen. Bei engenKurven zum Beiſpiel wird
der gezogeneWagen die Kurve zu ſchneiden
ſuchen. Man war deshalbbeſtrebt,Einrichtungen

zu ſchaffen,die den nachfolgendenWagen auto
matiſch in der Spur des ziehendenMotorwagens
halten, außerdemhat man ſich bemüht,brauch
bare durchgehendeBremſen zu ſchaffen,um ein
raſchesAnhaltendes ganzenZuges ſicherzuſtellen.
BeſonderesIntereſſe für dieſe Einrichtungenhat
die Militärverwaltung gezeigt. Das moderne
Heer muß einen ungeheurenTroß mitführen.
Jedes Mittel, das die Länge der Marſchkolonne
des Trains vermindert, iſ

t

von größtemWert.
Ein automobilerLaſtzugnimmt aber für die Be
förderungder gleichenMenge weit weniger Platz
weg als die entſprechendeZahl Pferdefuhrwerke.
Und dieſe Platzerſparnis iſ
t

weſentlicherals der
im Ernſtfall kaum recht auszunutzendeGewinn
a
n Schnelligkeit. Der Laſtzug iſ
t

dann natürlich
bedeutendbilliger als die Beſchaffungeiner ent
ſprechendenAnzahl ſelbſtändigerMotorwagen.
Auch ſonſt ſpielt der Motor, der nochim ſiebziger
Kriege dem Heer völlig unbekanntwar, in der
modernen Kriegstechnikeine wachſendeRolle.
Ich denkedabei nichtnur a

n

ſeine Verwendung
als Fortbewegungsmittel, in Geſtalt von Auto
mobilen, Motorrädern und neuerdings Flug
maſchinen,ſondern auch als Kraftquelle. Wir
findenzumBeiſpiel fahrbareelektriſcheZentralen,
die in erſterLinie den Zweckhaben,den Strom
für elektriſcheScheinwerfer zu liefern, außerdem
aber auchals Energiequellefür Funkenapparate
benutztwerden,oderden Strom für Trinkwaſſer
oZoniſatorenliefern.
Als eine Art Motor kannman übrigensauch
mancheder modernenSchußwaffen betrachten,
vor allem die ſogenanntenautomatiſchen. Wir
habenhier eine Art Pulvermotor vor uns, denn

ſo darf man wohl eine Einrichtung bezeichnen,
die durchdie Kraft der Pulvergaſenichtbloß das
Geſchoßfortſchleudert,ſondernautomatiſchſofort
nachdem Schuß den Verſchlußöffnet, die ver
brauchte Patronenhülſe herauswirft, eine neue
Patroneeinführtundden Verſchlußwiederſchließt.

ſparen und ſich auf eine ge
wöhnliche Benzinautoomnibus
verbindungbeſchränken.
Denn auchdieſes Verkehrs
mittel hat ſich inzwiſchentech
niſch ſo weit vervollkommnet,
daß e

s

als vollwertigangeſehen
werden kann, ſo lange bis der
Luftomnibus den Verkehrauch
von der geebnetenStraße un
abhängigmacht,was wir jedoch
wahrſcheinlichebenſoweniger
lebenwerden wie unſre Enkel.
Wer in dasbayriſcheGebirge
kommt,wird häufigmit Freuden
die dort bereits zahlreichvor
handenenſtaatlichenMotorpoſt
linien benutzen.Sie ſtellenganz
entſchiedendem Pferdebetrieb
gegenübereinen großen Fort
ſchritt dar, ſind ſchnellerund AustauschderStromabnehmer
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Die Tätigkeitdes Schützenwird dadurchauf das
Zielen und Abdrückenbeſchränkt,alle Ladegriffe
fallen fort, ausgenommendas von Zeit zu Zeit
nötigeAuffüllen des Patronenmagazins.
Schon ſeit langemmunkeltman davon, daß
derartigeautomatiſcheGewehreeingeführtwerden
ſollen. Vorläufig ſtehtdas jedochnochnicht in
Ausſicht. Man hat ſich zwar dazu entſchloſſen,
die bisherigenRevolverwenigſtensteilweiſedurch
„ſelbſtladende“Piſtolen zu erſetzen,aber dieſer
Entſchlußwar leichter,weil die Piſtole immerhin
nur eine Waffe von untergeordneterBedeutung
iſt. Das Gewehr iſ

t dagegendie Hauptwaffe
unſres Fußvolkes, und d

a

kommt e
s

nicht nur
daraufan, deneinzelnenSchützennachMöglichkeit
von allen Handgriffen zu entlaſten,viel wichtiger

iſ
t es, daß die Waffe, die man ihm in die Hand

gibt, den Strapazen eines Feldzuges und der
rauhen Behandlung eines längeren Krieges in

jeder Hinſichtgewachſeniſt.
Inſofern ſtellt das Heer a

n

die Technikganz
beſondershoheAnforderungen. Das automatiſche
Gewehr iſ

t erfunden,man hat e
s

auch ſchon ſo

weit, daß e
s

durchauszuverläſſigarbeitet,wenn

e
s ſorgſambehandeltwird. Aber dieſes„Wenn“

wird nichtſobaldaus demWegegeräumtwerden
können. Man kanndas deshalbbehaupten,weil
auf andernGebietender Technikder „Automat“,
das heißtdie ſelbſttätigeAusführungverſchiedener
Verrichtungen in beſtimmterReihenfolgedurch
eineMaſchine,ſchonſeit langenJahren einegroße
Rolle ſpielt, beſondersim Werkzeugmaſchinenbau.
Dieſes Gebiet iſ

t

alſo durchaus kein Neuland.
Wer ſichabermit demProblem näherbefaßt,der
wird ſtets gefundenhaben, daß e

s

ſo gut wie
unmöglichiſt, einen Mechanismuseinfach zu ge
ſtalten,wenn man von ihm verlangt,daß e

r

das
menſchlicheGehirn teilweiſeerſetzenſoll.

Siegfried Hartmann

LZGott

Spiel und Wette gehöreneng zueinander.
Das auf dem grünen Raſen übliche „Um die
Wette laufen“ hat immer einen ſehr buch
ſtäblichenmetalliſchenBeigeſchmack.Denn dem
Rennen zweier und mehr Pferde, ſamt Reiter
darauf,gibt alleWelt dadurchklingendeTeilnahme

zu erkennen,daß e
s irgendeineMünze auf den

Ausgang des Rennens ſetzt. Sei es, daß dieſes
Geldſtückder ſtaatlichanerkanntenWettmaſchine,
dem ſogenanntenTotaliſator, oder dem nicht
überall zugelaſſenenlebendigenBuchmacheran
vertraut wird. Aber wie e

s

immer Feinde des
Lotterieſpiels gegeben, ſo hat auch die Renn
wetterei, von der Fiskus und Landespferdezucht
Abertauſendean Steuer beziehen, ihre große
Gegnerſchaft. Dieſe Gegner leugnenden Nutzen
von Rennen überhauptund zeigen damit, daß

ſi
e

nichtwiſſen, wie wertvoll die durch Rennen
gewonneneZüchtung eines guten Pferdes für
die Zweckeder Landesverteidigungiſt. Die Wett
feinde haben erſt jetzt wieder in Holland einen
Sieg davongetragen,wo unter ſtarkemProteſt
der pferdefreundlichenKreiſe von Geſetzeswegen
die Buchmachereiund auchder Totaliſator ver
boten worden iſt. Damit iſ

t

der Rennſport in

FlAbfahrtdesamMonteCiminoabgestürzten

Holland mit einemSchlage ſo gut wie totgemacht
worden.
Denn wenn e

s
auch um die Buchmacher,

diegerade in HollanddurchallerleiWettſchwindel
manöverihr Unweſen trieben,nicht ſchadewäre,
die EntziehungdesTotaliſators wird ſichäußerlich
dadurchfühlbarmachen,daß die große,desWett
ködersledigeMaſſe ſichvon denRennplätzenfern
halten und ſo die Rennvereinevor leere Kaſſen
ſtellenwird.
Das gleicheSchauſpielhat ja ſchonſeit einiger
Zeit der Rennſport in den VereinigtenStaaten
von Nordamerikadargeboten. Die puritaniſchen
Geſetzesmacherjenſeits des großen Waſſers, die
am Sonntag den Whisky nur heimlichtrinken,
habendasWetten faſt in allen nordamerikaniſchen
Staaten ſtrengverboten. Gewiß war das zügel
loſe Wettweſendrübennichtmit unſerm ſtaatlich
wohlgeordneten,auf den Pfennig reellenTota
liſator, auch nicht mit unſern illegitimen Buch
machern zu vergleichen,unddenwildeſtenMachen
ſchaftenwaren Tür und Tor geöffnet,aber das
Volk antworteteauf das Wettverbotdamit, daß

e
s

demTurf entſagte, ſo daß die ſchönengroßen
und kleinenRennbahnender Union auf derganzen
Linie die Pforten ſchließenmußten oder nur
kümmerlichfortwurſteln können. Denn auchdie
Rennſtallbeſitzer,die nichtmehr in der Lagewaren,
durchdas Wetten ihrer eignenPferde das Turf
glück zu verſuchen, ließen ihr Vollblut in der
Box ſtehenund löſten ſchließlichihren Rennſtall
ganz auf.
Ganze blühendeGeſtüte ſind ſo in Verfall ge
raten, und der amerikaniſchenLandespferdezucht

iſ
t großerSchadenerwachſen.Andre amerikaniſche

Züchterverkauftenihre Pferde nachdemAusland,
auchnachDeutſchland,für einSpottgeld,undwieder
dritte taten das klügſte,ſie wandertenſamt dem
ganzenStall nachEuropa aus und ließenſichauf
den engliſchenoder den franzöſiſchenTurfſtätten
häuslichnieder. Die Folge war, daß die ameri
kaniſchenPferde – die meiſt das beſteengliſche
Blut in ſichhaben– baldden europäiſchenVier
beinern ſehr ſcharfeKonkurrenzmachten. Heute
gehörenStälle wie die vonW. K

.

Vanderbilt und
Gould zu den mächtigſten in Frankreich. Der
Stall Gould beſtehtauf dem Kontinent erſt ſeit

vier Jahren, und ſeine In
ſaſſen werden von dem be

in Frankreich
Bei der Morgenarbeit:Die FavoritendesGouldschenRennstalls

rühmtenTrainer Percie Lyn
ham präpariert und von dem
Jockeikünſtler Jonnie Reiff
geritten, der bis vor kurzem
zwei Jahre in Deutſchland
tätigwar. Eines ſeinerbeſten
Pferde iſ

t Combourg,der auf
das diesjährige franzöſiſche
Derby marſchierte.–
In der letzten Zeit hat
durch die deutſchen Kino
theater ein Film die Runde
gemacht, auf dem der Be
ſchauer mit Entſetzen ſehen
konnte,welcheExtratouren in

der Luft Aviatikerſich leiſten,
um die Maſſe in Stimmung
und Spannung zu verſetzen.
FörmlicheHindernisrennen in

der Luft, ſaltomortaleartige
Sprünge waren d

a

zu ſehen,
und e

s

waren nicht etwa die

iegersAndréFreyauf
MonoplanMoranezumRundflugParis–Rom–Turin

bekannten, im Atelier ge
ſtelltenTheaterſzenen,ſondern
Aufnahmenvon einemameri
kaniſchenMeeting.
Wer dieſe Bildſzenen ge
ſehen hat, wird leichter be
greifen, daß auchnur ein ein
zigesfalſchesManöver, irgend
ein Fehlgriff oder eineBö im
Bruchteil einer Sekunde das
Unglückbringen muß.
Es iſt, wenn das Malheur
geſchehen,nachherimmerrecht
ſchwer zu ſagen,wo die Schuld
ſteckt,aber e

s

ſtehtdoch ſo viel
feſt,daß beidenmeiſtenKata
ſtrophen,die leiderdie Aviatik

in den letztenMonaten Tag
um Tag zu verzeichnenhatte,
Vergeßlichkeitund Leichtſinn,
irgendeinunſcheinbarerDefekt
das Unglückverurſachthaben.

Denn die kühnenund glücklichbeendetenFlüge
Paris–Madrid, dann Paris–Rom–Turin und
die deutſchenFernflüge am Oberrhein und
durch Sachſen haben bewieſen, daß die Flieger

e
s

doch unendlich weit gebracht haben und
daß die Aviatik „auf dem Marſch“ iſt.
Nicht umſonſt werden die Todesopfer, zu

derenAndenkenjetzt in Frankreichein formſchönes
Denkmal geſchaffenwurde, dargebrachtworden
ſein. Aber nur zweierlei iſ

t

für die Flugkunſt zu

fürchten: Es werden ſchon die Stimmen von
Scharfmachernlaut, diederAviatikeinenKnüppel
zwiſchendie Beine werfenund die Flieger behörd
lich diſziplinieren wollen. Und ſchließlich:die
Flieger ſelberwerdennervösund überreiztdurch
das ewige Menetekel,daß ſie eines Tages über
Bord gehen.
Schon haben ſich die älteren Flieger, deren
Namen einſt in aller Munde waren, vom Schau
platz zurückgezogen.In Deutſchland, wo es

a
n Opfern der Aviatik doch auch nicht gefehlt

hat – hat dochder letzteoberrheiniſcheZuver
läſſigkeitsflugund die nationale Flugwoche in

Johannisthal ſchonwieder Todesſtürzedeutſcher
Flieger gebracht– iſt der Wagemut nochun
gebrochen.
Das beweiſt die bei unſrer geringen Zahl
von Fliegern doch verhältnismäßig ſtattliche
Meldeziffer für den deutſchenRundflug um den
B.-Z. - Preis der Lüfte. Für dieſes wichtigſte
Ereignis der deutſchenaviatiſchenSaiſon von
1911,deſſenLeitung in den Händendes Vereins
deutſcherFlugtechnikerliegt, ſind fünfundzwanzig
Nennungeneingegangen. Von Leuten mit und
ohne Ruf, älteren, wenn man bei uns ſo ſagen
darf, und jüngeren Piloten, die eben erſt ihr
Luftexamen abgelegt haben und im wahrſten
Wortſinne nochnicht rechtflügge ſind. Zu den
vertrauenerweckendenAviatikern in dieſer Liſte
gehörenMänner wie Jeannin, Hirth, der Ge
winner des oberrheiniſchenFluges, Büchner,
Lindpaintner,Thelen, derSachſenflugſiegerLaitſch
und Wincziers.
Eine andre Frage iſt, o

b

ſelbſt einer von
der beſſeren „Garnitur“ der deutſchenPiloten
die ganze Reiſe, die der Rundflug vorſieht,

zu bewältigen in der Lage iſt. Denn ſelbſtdie

ſo weit vorgeſchrittenenFranzoſenhabenbei den
Fernflügen Paris–Madrid und Paris–Rom–
Turin zwar erſtaunlicheBravourſtückevollbracht
und ſind oft viel ſchnellerals der ſchnellſteEx
preß geflogen,aber e

s

war dochnur eine ganz
beſcheideneZahl von Wagemutigen,die das Ziel
erreichten.
Der deutſcheRundflug,dermit zahlreichenvon
SchauflügenunterbrochenenRuhetagenvonBerlin
nach Magdeburg, Schwerin und Hamburg nach
Kiel führt, dann nach Lüneburg, Hannover,
Münſter, Köln, Dortmund, Kaſſel und Nord
hauſen geht, endet nach einem Abſtecherüber
Halberſtadtwieder in Berlin. Das ſind im ganzen
1854Kilometer.
Es iſ

t

nur gut, daß die im ganzendie Höhe
von 400000 Mark ausmachendenPreiſe, in die
auch die Spenden des Kriegsminiſteriums und
der zu überfliegendenStädte eingeſchloſſenſind,
gewonnen werden können, ohne daß e

s nötig
iſt, die ganzeRieſenſtrecke zu bewältigen.

A
l
r | 0 Ar 1 d



1042 Uber Land und Meer 1911. Nr. 39

rotzdemdochſchonTacitus von
den alten Germanenberichtet,

daß Mann undWeib promiscuedes
Bades Erfriſchunggenöſſenund zur
ſtolzen Freude teutoniſcherSekun
danerhäuptlingedieſe reine und na
turwüchſigeSitte auchfür Rom W
zu wünſchenſcheint, erhob man in
Berlin ſchwere„ſittlicheBedenken“,
als das erſte Freibad (im Wann
ſee) eröffnet werden ſollte. Daß
viele Nachfahren der freien Ger
manengegendie Freiheit ſind, iſ

t

man gewohnt; daß dieſeLeute nun
auchgegendas Baden waren, wenn

e
s

ſich mit der Freiheit vermählt,
rochnoch weniger ſchön. Weshalb
ſollte das, was im Familienbadvon
Heringsdorf oder Norderney ſich
ganz gemütlichmit der Moral ver
trägt, in Berlin das „ſittlicheEmp
finden“ untergraben? Schließlich
ſieht dochein naſſer Badeanzugim
ſchmutzigblauenTegelerSee akkurat

ſo aus wie einer im grünenWaſſer
der „ruhigen“Oſtſeeoderim grauen
der „bewegten“Nordſee.
Aber e

s geſchehen ja hier und d
a

grundſtürzendeDinge. Und wie in

der Reichshauptſtadtjetztdie treuen
Vierbeiner ohneMaulkorb ſichdes
Lebens freuen (und noch iſ

t

auch
nicht eine einzige zerriſſene Hoſe
mehrpolizeilichgemeldetworden!),

ſo habendieBerliner ſeitgeraumer

Zeit nicht nur ein, ſondernmehrere
Freibäder. Die Reichen und Vor

Der ZugzumStrand

Waſſerakrobaten

nehmenfrequentierenſie nicht. Sie
ſparen, weil ſi

e

e
s ja dazu haben,

ihre Freude am Schwimmen und
an Waſſerkapriolen für die See
bäder auf. Aber das Volk, das ſich
nicht einmal ein noch von jeder
Kultur ganz unbelecktespommer
ſches Fiſcherdorfbädchenoder gar
Ahlbeckleiſten kann, das tobt ſich
hier mit Wonne aus. Mit derVor
ortbahn iſ
t

der „Strand“ zu er
reichen. Am Wannſee und am
TegelerSee entwickeltſichwahrhaftig
ſchon ſo etwas wie eine Strand
promenade, die mit Heringsdorf
zum mindeſtenzwei ſehr wichtige
Faktoren gemein hat: die liebe
warme Sonne und das Publikum.
Denn in Heringsdorf ſind ja auch
faſt ausſchließlichBerliner.
In graziöſer Neigung ziehen
weiße Segel über die märkiſchen
Seen. Das ſchwermütigeGrün der
Kiefernwälder ſteht ſtolz und ab
weiſend gegen die Strahlen der
Sonne und die flimmerndenWaſſer,
dieHaveldampferkommenſichganz
italieniſch vor, wenn ihre Muſik
kapellendie neueſtenSchlagerwie
Öl auf die Wellen gießen, und
drübenim Freibad tummeln ſichalt
und jung und ſchüttenals Erſatz
für den fehlenden Salzgehalt des
Waſſers ſehr reichlichePortionen
des berühmten„ſchnoddrigen“Ber
liner Volkswitzes in die Fluten.

Oben:Der „Strand“amFamilienbadimWannſeebeiBerlin Freiluftübungen
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ennwir die hiervereinig
Ä Ausſtellung alter ſpaniſcher MöbelÄ
PhotographienDeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft,Berlin

tenaltenſpaniſchenMöbel
ſehen,ſo meinenwirunwillkür
lich,anderskönnenſi

e

nichtaus
ſehen,das iſ

t

echtſpaniſche
Grandezza,reich,üppigunddoch
zurückhaltendvornehm.Man
betrachtedierotſamtenen,gold
beſticktenFauteuilsmit breit
ausladendenArmlehnenoder
diereichenSchränke,dengroßen
goldſtrotzendenund dochſtill
undfeierlichdaſtehendenKamin,
ein wUndervollesStück.Be
merkenswertſinddieniedrigen,
großenTiſchemit in diereich
geſchnitztePlatteeingelaſſenen
Kupferbecken.Manfüllt ſi

e

mit
glühendenHolzkohlen,wennder
Winterkommt,UnddieKamine
nichtausreichen.Auf unſerm
Bilde rechterHand erſcheint
einesdieſerBeckenmitPflanzen
gefüllt,wodurcheinBlumentiſch
aparterArt entſtand.Pracht
voll ſindauchdie mit roten
feinenHölzern,Schildpattund
ElfenbeineingelegtenMöbel
unddiefeierlichenBibliotheken.

wirdseitJahrzehntenmitglänzendemErfolgezur
griess,Gicht,Stein,EiweissundanderenNieren
Sieist nachdenneuestenForschungenauchdemZuckerkrankenvorallenanderen

Haustrinkkube

Z„V/DC
99

Mineralwässernzu empfehlen,umdentäglichenKalkverlust,dereinsehrwesentlichesderimeigenenInteressedurchausgebotenenVorsicht.
MomentseinesLeidensbildet,zuersetzen.FürwerdendeMütterundKinder in derEnt- -wicklungistsiefürdenKnochenaufbauvonhöchsterBedeutung.DieHelenenquelleist 1910: 12611 Badegäste

O
)

/ / )

Nieren- dieHauptquelleWildungensundsteht in ihrerüber- ausglücklichenZusammensetzung
und Blasenleiden,verwandt.| einzig in derWeltda. Manüberzeugesichhiervon"selbstdurchVergleichderAnalysen

undbegegneallenEmpfehlungenvonErsatzquellenoderanderenErsatzmittelnmit
NeuesteLiteraturfreidurch

FürstlicheWildungerMineralquellen,BadWildungen13.
1774412 Flaschenversand

(Palmafotº)
Margarine,garantiertreine,

feinsteund einzighaltbarste

Nussbutter"
Leichtverdaulich,nahrhaft u

.

bekömmlich!

sinddie
einzigen
Kämme
füreine
hygienische
Haarpflege

weiljederKammmit

Formaldehyd
durchund durchdesinfiziertist.

LEA &

PERRIMS
giebt
Fischen,

Suppen,
Fleisch,
Fleischbrühen,

gebratenem Wildpret und Geflügel

einen kostlichen pikanten
Geschmack.

Dieursprünglicheundechte
WORGESTERSHRE SAUCE
ImEngrosverkaufzu beziehenvonLEA & PERRINSin Sr.MajestätdesWorcester,England;vonCROSSE& BLACKWELL,KönigsvonLimited,in London,undvonExportgeschäften.England.

THEODORE CHAMPION3C.

ÄFºo. Sº

# ÄÄÄÄ
„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel

R
N SEN

R GRAS & FRANCO
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

alsanatorium krünas
400m ü
.

M. Physikal.-Diätet.Kur
anstaltmitherrlich.Luftbadepark

Prospekte.:: Leit.Arzt:Dr.Mosler.

N
Y
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Hilfe d

e
r
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.

Dampf-Backofen
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CANNSTATT-STUTTGART
Berlin,Köln,Hamburg,- Frankfurta
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Dresden,Wien,Haag,
Mailand,Zürich,Paris,
Moskau,London,
Saginawu.s.A.
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Einrichtungen
Für
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7
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- Chernig.

Patenteüberg/

16öhöchsteAuszeichnungen,
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reinigtunderfrischt,beför
dertdenHaarwuchs,beugt
demAusfallenvor,istärzt
lich empfohlenund seit
24Jahrenbewährt.Flasche
M.2.–, Doppelfl.M.3.75.
Überallzuhaben.
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«.Turnierpartie.

Weiß: E
. Wilde,Riga. –

Schach (BearbeitetvonE. sehanspr)

«

Weiß SchwarzF.e2–E4 e7–e 5

2.Sg1–f 3 SbS–G G

3. Lf 1–C4 Luf8–C5
4.b2–b4 ) Lc5><b4

5
.

c2–c3 Lb4–a5

6
.

d2–d4 e5><d4

7
.

0–0 d7–d6?)

8
.

c3><d4 La5–b6

9
.

Sb1–c3*) Sc6–a5
10.Lc1–g5*). f7–f6
11.Lg5–f4 Sa5><c4
12.Dd1–a4† Dd8–d7
13.Da4><c4Dd7–f714.SC3–d5 Lc8–e6%)
15.Dc4–a4† Df7–d76)16.Sd5><b6C7><b6 :

17.Da4><d7+Ke8><d718.d4–d5 Le6–f7
19.Sf3–d4 g7–g5
20.Lf4–g3 Lf7–g621.f2–f3 a7–a6

Partie Nr. 1
9

Geſpieltzu Libau(Kurland)am 9
.

(22.)A

Evansgambit -
Schwarz:Stud. H

. Strasding,Riga
22.Ta1–b1 b6–b5
23.a|2–24 b7–b6 *) Ein
24.a4><b5 A6–35
25.Tf1–c1 Sg8–e7
26.Tc1–c67) Se7><c6 sy
27.b5><c6+Kd7–e78 völligkorrekt.
28.Tb1><b6 Ta8–b8
29.Tb6–b7+ Tb8><b730.C6><b7 Ke7–d731.Sd4–c6 Kd7–c7
32.b7–b8D+ Ta8><b833.Sc6><b8Kc7><b8
34.Lg3><d6+Kb8–b7
35.Kg1–f2 f6–f5
36.Kf2–e3 Kb7–a6
37.e4–e5 Ka6–b5
38.Ke3–d4 h7–h5
39.e5–e6 Kb5–b6
40.Ld6–c5+ Kb6–b741.Kd4–e5 g5–g4
42.f3–f4 Kb7–c7
43.d5–d6+ Aufgegeben.

Es
pril1911.

) E
s
iſ
t

wirkliche
in

wahresLabſal,zurZeitdesmodernenPoſitionsſpielsendlichmalwiederaufeinEvansgambitzu ſtoßen.

*) SchwarzgehtderkompromittiertenVerteidigung(d4><c3)aus
demWegeundlenktin dieſogenannteNormalvarianteein.
EinevonMorphymitVorliebeangewandteFortſetzung...

*) DieſeFortſetzungdesAngriffsrührtvonProfeſſorGöring,
demZeitgenoſſenAdolfAnderſſens,her. - 4 .

. . *) Dies iſ
t

beſſeralsg7–g5,wasSteinitzim großenLondoner
Platzewar.Weißbe

kommtjetzteinenheftigenAngriff,demSchwarzin Anbetrachtſeiner
ungingenPºſitionſchließlichunterliegt.

- . .

Schachturniervon1883gegenTſchigorinzog.Fehlzug,ſtattdeſſenLe6–d7am

) Weißſpieltebenſokräftigwieelegant.DasQualitätsopferiſ
t

*) AndreZügewärenauchnichtbeſſergeweſen.DieſchwarzeStellungiſ
t

zumorſch.-
- -.

?2455, a
n

PerſonenmitAufenthaltunter5 Tagen2143,zuſammen
4598Perſonen;außerdem17900Tagesbeſucher.
Wennalle Hausfrauenwüßten,wiewenigMüheund
KoſtendieHerſtellungvonKonſervenimeignenHaushaltver
urſacht,würdegewißjedeihreKonſervenſelbſtzubereiten.Als

.

einesderbeſtenundpreiswerteſtenKonſervengläſerdarfman
das„Perfekt-Konſervenglas“empfehlen;e

s

zeichnetſichdurch
beſondereEinfachheitausundkann in jedembeliebigenKochtopf
ſteriliſiertwerden.Dabeibietet e

s vollſtändigeSicherheitfür
luftdichtenVerſchluß.Da dieKonſervennurmitGlas in Be
rührungkommen,iſ

t

dieſchädlicheEinwirkungdesGummisauf
ihrenGeſchmackausgeſchloſſen.Die FabrikfügtjedemGlaſe
einegenaueGebrauchsanweiſungnebſteinerMengeKochrezepte
bei. Perfekt-KonſervengläſerſindſchonſeitJahrzehntenin Tau
ſendenvonHaushaltungenmitbeſtemErfolgeimGebrauchund(Nachdem„RigaerTageblatt“)

Bad Salzbrunnerfreutſich in dieſerSaiſoneinesüberaus
zahlreichenBeſuches,eineFolgeder in letzterZeitgetroffenen
vielenNeuerungenundVerbeſſerungen.AußerdemOberbrunnen
undderKronenquellekommtnunmehrauchderMühlbrunnen

in einemeignenTrinkpavillonzumAusſchank.Ein Licht-und
Luftbadöffnetnoch in dieſerSaiſonſeinePforten.DieFrequenzbetrugbis zum 9

.

Juni bereits:anKurgäſtenmitBegleitung

in jedembeſſereneinſchlägigenGeſchäftvorrätig.

Geſchäftliche Mitteilungen – »

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRudolf Nºboſſe,Annoncen-Expeditionfür

Halle a
. Sº,

AlleleſämtlicheZeitungenDeutſch
landsunddesAUSlamdes,T

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

- Inſertions-Gebühren
für diefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,
fürdieSchweiz,Italien
undFrankreichFr.2.25.

Dr. HOMMEL” Haematogen.
20jähr. Erfolg.WARNUNG! Man verlange

ausdrücklich den Namen D
r.

HOMMEL.

/

:---------------------------
DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART -

Soeben
wurde ausseseben:

v
.

»

Mar§ areteWindthorſt
-
GEDICHTE

Geheftet M 3.–, in elegantemLeinenband M 4.–
«

KeinGeringereralsErnſtZahnhatdieſesdichteriſcheTalentausder
FamiliedesberühmtenZentrumsführersentdeckt.Er hatdemBuche
aucheinGeleitwortvorangeſtellt,in dem e

r
u
.
a
. ſagt:

«Sowill ic
h

FreundenvondieſenGedichtenſagen.Ichweiß
vonder,die ſi

e ſang,nichtsalsdenNamen.Aberals ic
h

ihre
Verſelas,warmir,alshörteichdasMärchenraunen im Ried,
undwiederum,als gingeeinſtarkes,blondesjungesWeib
mutigenBlickesdemTageentgegen,undwiederum,alswerfe
derKoboldPhantaſiemiteinemSpiegeleinneckiſcheLichterauf
hundertKleinigkeiten,daß ſi

e

lebtenundinsAugeſprangen,die
manſonſtüberſah.UnddieſesBuchſchienmirſchön.DasLeben
aberhatnicht ſo vielSchönheit,daßmaneinevergeſſenamWege
liegenlaſſendürfte.Vielleicht,ihrFreunde,danktihr e

s mir,
daß ic

h

dieſeeuchaufhob.Undtutihrdas,vielevoneuch,
dann iſ

t

derVerfaſſerindesBucheswiemirfreundlichgeholfen.»

Ein nicht alltägliches Buch, das dieſer

. . warmen Empfehlung wert iſ
t.

“ :

=<e=<•= {e emse=<e=<e=-Re=-Ze=<•- - ==-K•=-(o- Ke =<

|
ſ

erforderlich.

jedochist einerationelle
Behandlungnacheinerwis
Senschaftlichbegründetenund
jahrzehntelangerfolgreichenMethode
s WollenSie Ihr Bruch- T
leidenzweckentsprechendbehandeln? Soverlangen
Sie postwendendeineKOSTENFREIE Uebersen
dungdes reich illustriertenBuches„HERNIOLO
GIE“, nachwelchemSie in der Lage sind, Ihr
BruchleidenohneBerufsstörung,schmerz-undge
fahrlos richtig zu behandelnund bei Befolgung
der speziellenBehandlungvorschriftenzu heilen.
SchreibenSie heutenoch: An das F
Dr.Reimanns'scheInstitut, Maastricht11, Holl.

\\ HygienischeServie
DornröSEhen

tten-HülseHygiene-AusstellungDresden:
Hallefü

r

KrankenfürsorgeN
r.

1380.Niederlagenweistnach:
CartonnagenfabrikWächtersbach,

Ehe-ÄFEnglandrechtsgiltigeinGesetzauszug,Prospektetc.50Pf.Brock's,London, E
.
C
.

Queenstreet90.

fee - Ä -

Weber's
Zarlsbader
KaffeegewürZ

SeitGrossmutters
Jugendzeiten
bewährtesu

.

beliebtes
Kaffee

Verbesserungsmittel.

Einzigächtes
Originalprodukt,
jedesandere,
ohneSchutzmarke,
istnurNachahmung.

voraussagen,daßdieses

könnennurdurchMittel

Zºº

Bene
FrauenwörthIm Chlemsee(Bayern)

Ä sº. ( .

bereitetvonden

derAbtei

rungszufuhrwirken.
DasganzeVerfahren
bestehtnurausdemEin

= E -w- Maschinenfabrik:HWWER&PÄBRAUNSCHWEIG.>D". “S TD
Dosen- .

verschuß.BlechdosenMaschinen.. . Waschinen

SDS
Schöne jugen,
fesselnden Blick er
haltenSienurdurchDivineRosée(Augen-Badewasser).
KräftigtdieAugen,verleihtihnenGlanzundAnmut.
Wunderbarwirkend.Unent

behrlichzurschöÄkijeiji.
3.50M.LaboratoriumMarvel,Düsseldorf5

6
c. e
.

AllgemeineDeutscherVersicherungs- Verein a
.
G
.

Lebens-Unfall
Haftpflicht

kepsspejºgoooooo
ECOO90Yersicherungen,
Jahresprämie:M2Z000000.

Schonzu allenZeitenhatdieFrauge

- SuchtihreSchönheitzuvervollkommnen.
AbervonallenSchönheitsmitteln,dieihr
ZuGebotestehen,istwohlkeineshöher
einzuschätzenwiedasjenige,welcheswir
beschreibenwerden,undmitdessenHilfejedeDameundjedesjungeMädchen
einenschönenundüppigenBusenerzielenkann.
DiesesMittelistvonschnellerunddabeigänzlichgefahrloserWirkung,undhäufiggenügen1
4 Tagenur,umüberraschendeErfolgezuzeitigen. «.
MadameL. . . . schreibt: .
„Seit 1

4 TagenbefolgeichnunIhrVerfahren,undichbemerkemitgrößterGenugtuungbereitsjetzteinewahrhafter
staunlicheWirkung. . .“

Wirwollengleichim
VerfahreneineinnereBehandlungist,Wodurch
alleineinevorteilhafteWirkungaufdenBusenausgeübtwerdenkann,
denndieseOrganeempfangenihreNahrungausschließlichaus dem
InnerndesKörpersund
beeinflußtwerden,die
direktaufihrNervensystemundihreErnäh

istäußersteinfachund
nehmenvonwinzigenPillen,diemanzweimaltäglichzusichnimmt;
kein VollstopfenmitMehl,keinerleiEinreibungenoderkomplizierteOperationen,dieebensowirkungsloswieunnützsind,kommenhier
bei in Anwendung.
DiesePillenheißen„PilulesOrientales
Ratié“undbesitzeneinegenügendeWirkungskraft,umderErnährungszufuhr
derFrauenbrustdieentsprechendeRichtungzugunstenderbesserenEntwicklungdiesesOrgansanzuweisen,und e

s

wird so dieerforderlicheAnregungzur
EntwicklungundFestigungdesBusen

diktinerinnen

In F. à M
.

1.50,2.25,380u
.

5.50.
ProbefläschchenM.0.80franko.
Ueberallerhältlichoderdirektdurch
dieKLOSTERVERWALTUNG.

gegeben.
TausendevonDankschreiben,dieuns
vonallenSeitenzugehen,sindderbeste
Beweishierfür,undführenwirnureines
derselbenhieran:

„W -

Herrn. . . IchhabeIhrePilulesOrien
talesangewandt,undmachte

s

mirFreude,
Ihnenmitteilenzukönnen,daßmichdie

| erzielteWirkungsehrbefriedigthat.

die
Pillenan. Ichmachee

s

mirfernerhin

Zauberei.

U
m

d
ie FIFIC Tenföckeln uhofesſºon

nichts kommt d
e
n

Plules Orlenfiles gleich
AuchmeinallgemeinesBefindenis

t

nicht
imGeringstennachteiligbeeinflußtworden,imGegenteil:ichhabeniemals
besserenAppetitgehabtalswährendder
DauerderKur.Ichkannmichdahernur
dazubeglückwünschen,vonIhremMittel
Gebrauchgemachtzuhaben.Ichdanke
IhnenaufrichtigunderkennefreimütigWirkungskraftder angewandten

zurPflicht,IhrMedikamentjederDame,
diedessenbedarf,zuempfehlen. -

Gez.:Frl.MarieB . . .

BadLandeck,Rheinland.
Wirhoffen,daßein so offenherziges
und freiwilliggeliefertesBeweisstück
unserenliebenswürdigenLeserinnengenügtundunsdavonenthebt,hierderenweitere

anzuführen.
VerzweifelnSiedaher
nichtmehr,wennIhre
Büstenichtdiewün
schenswerteFüllezeigt,
oderWenndurchNeben
umständemannigfaltiger
ArtderenfrühereFestig
keitundUeppigkeitver
lorengegangenist.VerzagenSieselbstdannnicht,wennSiebereitsandereMittelähnlicher
ArtohneErfolgprobiert
haben.Wiedemauch
sei:versuchenSieauf
jedenFall Pil u 1 es
Orienta1 esRatié;Ihr
Busenwirdsichnach
einigenWochenent
wickelnundfesterWer- den,unddiehäßlichenKnochenvorsprüngedes Halsesver

schwindendanngänzlich,wiedurch
Diese,vonärztlichenBerühmtheitenerprobtenPillensindderGesundheitstets
bekömmlichundeignensichfürDamen
undjungeMädchenallerNaturen.
NehmenSiedaherungesäumtIhreZu
fluchtzuihnen. . - r

UmfrankounddiskreteinenFlakon
PilulesOrientaleszuerhalten,genügtes,
M.5.30perAuslands-Postanweisungoder
Fünfmarkscheinund30Pf.MarkenanApothekerJ. Ratié,Paris, 5

,

Passage
Verdeau,zuschicken;derBriefistmit

2
0

Pf.Portozubekleben,Kartenmit 1
0

Pf.
WirrateneinerjedenLeserinunsererZeitung,sichvonHerrnRatiédassehr
interessanteHeftchen„UeberdieplastischeSchönheitdesBusens“kommen
zulassen,das e

r gratisschickt.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.77,München,Emmel,Apotheke,Sendlingerstr.13,Breslau,Adler-Apotheke,Ring59,Leipzig,
Dr.Mylius,Markt 1

2
,

Frankfurta
. M.,Engel-Apotheke,Gr.Friedbergerstr.46.

NachdruckausdemInhaltdieſ
RedaktionundHerausgabeverantwo

e
r

Zeitſchriftwird
rtlich:Robe

S><

ſtrafrech

rt Mohr in

...--.“

“ direudiº hºch

Y

ke
n

aoche 120.

ic
h

verfolgt.VerantwortlicherRedakteurD
r.

RudolfPresber in Berlin.Verantwortlichfü
r
d
e
n

InſeratenesRichardNeff in Stuttgart.In Serreichungernfü
r
je

- s sº Wien I.
,

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.Briefeund
Sendungen,d

ie
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CHAMPAGNE

MERC
EPERNAY

AUF NACH BELGIEN
ReichillustrierteBroschürensindkostenloszu habenbeiRudolf
Mosse,Köln,undsämtlichenFilialendieserFirma. BesuchenSie:

ANTWERPEN Die historischeKünstlerstadt.DieHeimatstadtv.Rubens,VanDyckusw.
Neues Hote 1 S - Am o ime

Vollständigrenoviert1910. 70ZimmermitPrivatbädern.
BLANKENBERGHE an der See
GrandHôtelWindsorCastlea.Strand,150Betten,Pensionvon
Fr.7.– an. Elektr.Licht.Omnibusanall.Zügen.Bes.A. Legein.

B RÜS SEL DaskleineParis.Luxusstadt.GemütlichesLeben.Derherrl.großeMarktm.d.Rathausu.sein.
eleg.,96mhoh.Turm.DieNeustadtm.d.Parku.d.weltb.Palais
deJustice, d.größt.Gerichtsgeb.derWelt. Museenf.Malerei,
Kunstgew.usw. Herrl.Promenaden,wunderv.Umgegend:
d.königl.Sommer-ResidenzLaeken,Tervueren,d.Schlachtfeld
V.Waterloo,die RuinenderAbteivon Villers-la-VilleuSW.
Hôtel de Belle-Vueund Flandre,weltberühmt.
Hôtel de la Poste,zentraleundruhigeLage.
Hôtel de Nice,RuedesAugustins12,Zimm.v.Frs.2.50an

G ENT Die Blumenstadtmit vielenaltenGebäudenundzwei Beguinenstiften.

H O U F FA L Z E gesundesLand. MalerischeLandschaft.VorzüglicherAufenthaltim
HôteldesPosteset duLuxembourg,prachtv.Automob.-F.

KNOCKE S/fner (Le Zoute)Neue
Digue,Dünen.

Golf links. Auskunft:CompagnieImmobilière„Le Zoute“,
3 rueCourtedu Marais,Gent(Belgien).

LÜTTI C H Dieangen.Maasstadt.Ehem.Resid.Karlsd.Groß. 400000Einwohner,malerisch,künst
lerisch,industriell.Wunderb.Fernsichten.112Std.vonBrüssel.
KostenloseAuskunft:Pavillon de la ville. Squared'Avroy.

NAM U R Am EingangzumArdennengebirge.SchönsterAusgangspunktfür Tourenim Gebirge.

OSTEND E Die KöniginderSeebäder.Kgl.Sommerresidenz.Der SchönsteStrandderWelt.
Continental400Betten.

Hotels am Strande Splendid 400Betten.
La Plage 350Betten.

3Stunden von Dower aufdenprächtigenTurbinendampfern
desbelgischenStaates(3maltäglich),5Std.v. London,6Std.
v.Köln.Dir.Schnellzügevonu.nachall.größ.Städt.d.Kontinents.
La Panne, GrandHôteldel'Océan. AmStrand.300Betten.

SPA BelgiensvornehmsterKurort. EisenhaltigeMineralWässer.Herzkrankheiten.Rheumatismus.
HôteldeLaeken. Lift. Heizung.150Betten.NäheBad-Kursaal.
TOURNA, die Kunststadt- -
Wenduyne,GrandHôtelBelle-Vue.
Der herrl. StrandWenduyne,Heyst,Duinbergen,Coxyde.
Das Ardennengebirgem.Dinant,Bouillon,Durbuyu.Verviers.
GROTTEN von HAN station Rochefort.
DiegrößteSehenswürdigKeitin derNaturaufderganzenWelt.

Wälder.Ausflügeind.Umgebung.

- - - --
demMunde der Freunde, die # # ungen,Tierfiguren,fontainenfigüren,Wasenu.sw.

e
in
e jernieruj d
e
r sº

j
Baden-Baden - -

IndividuelleBehandlungvonStörungendesKreislaufsundderErnährung.
BesitzerundbehandelnderArzt:9pº-GF"DeeGº

Die Zaubermütze
Von

Friedrich Natteroth
(FortſetzungſtattSchluß)

VÄ war es auch dieForm der Mütze? Doch
wie ich die friedlichenBrüſſeler
kenne, exiſtierendort augen
blicklichgar nicht ſolchegegen
ſätzlicheStrömungen, daß ſi

e

ſich durch äußere Kennzeichen
bemerkbar machen müßten,“
wagte der ſchüchterneLokal
reporter der „W)-Zeitung“ein
zuwenden, der an Jakobiner
mützenund andresdachteund
bereitswieder in ſeinemberuf
lichen Inſtinkt eine politiſche
Intrige witterte.
„Aber laß mich docherzäh
len,“ ſagte Froberger mißbilli
gend. „Gerade das Gegenteil
war e

s,

das Unauffällige a
n

ihr war das Auffälligſte. Es
gingganznatürlichzu, ichhatte
mir dieMützebeieinemkleinen
Händler billig erſtanden und
bummeltenun in demGefühl,
der ſteifen Förmlichkeit für
einige Stunden enthoben zu

ſein, durch die Altſtadt mit
ihren winkligen Gäßchen und
geſchwärztenHäuſern,die man
immerwiederwegenihrer gold
ſchimmerndenOrnamentik,den
Butzenſcheiben,Türmchen und
Erkern, gern betrachtet,ohne
ſich zu langweilen. Ich landete
auf der Grande Place, dieHôtel de Suède. ErstesHaus. ZimmermitBadundToilette. - - > O>> - - Könic

Hôteld'Angleterre.Erstkl.Haus,freieGarage,Automobil-Klub. auch
diejenigenvon Ihnen, die MÜNCCI 9

1 GÄt.noch nicht in Brüſſel waren,
von demAusſtellungsplakather
kennen, welchesſich ihre ehr
furchtsvolleSchönheitzumVor
wurf nahm. Iſt ſchondie ver
hältnismäßig kleine Grande
Place ſehr ſtark von allem
internationalen Reiſepublikum
beſucht, ſo war jetzt in derAus
ſtellungszeitdasGedrängeſelbſt
verſtändlichnochgrößer.
Trotzdemtraf e

s ſich,daß ic
h

hier in einer in feuerroterRobe
dahinwandelndenBeauté eine
liebeBekanntevom internatio
nalen Rennen in Rom her,
die Gräfin Kosnatzki,wieder
erkannte.“
Ein halblautes „Aha!“ aus

ſchönen Frau in Zuſammen
hang brachten,lohnte denEr
Zähler.
„Nein, ic

h

ſagteeuch ja ſchon,

-

beruhtnichtnur auf zweckmäßigerKleidung,
ſondern in derrationellenWahlderGetränke.

Ein ausgezeichnetdurſtlöſchendes,dabeileichtbekömmliches,die
Magenfunktionenanregendes,hygieniſchesundwohlſchmeckendes

Mittel habenwir in

„Ricqles-Minzengeist“
Alcool d

e

Menthe d
e Ricqlès

als ZuſatzzumTrinkwaſſer.
Erhältlichin Flaconsà M.3.65,M.1.95,M.135undM.1.10in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheten.AusführlicheBröſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricqlès-Depot“,Frankfurta

.

M.

(Thüringen),Solbadund Inhalatorium.

S
º

Z ZU - E> 3 StarkeSolquellenvon 5 u
.

27%Salzgehalt.
SObädermitundohneKohlensäure,So1
Inoorhäder.InhalationenaufdenzuKur

ZWeckeneinzigartigeingerichtetenGradierhäusern.Gesellschafts-undEinzelinhala
tionenneuesterSysteme(Körting'stemperierbaresTrockeninhalatorium).Pneumatische
KammernnachReichenhallerMusterTrinkkur- Heilerfolge:ErkrankungenderAtmungsorgane,Skrofulose,Rachitis,Gicht,Rheumatismus,Frauenkrankheitenetc. –AusgedehnteParkanlagenundWaldungen.– ProspektedurchdieBadedirektion in BadSalzungen17.
r.) : IE
Heilanstalt für Nervenkranke

Blankenburg.Ä.

Juhllillms-Usselung
derMünchenerKünstler-Genossenschaftzu
Ehren des90.GeburtstagsSr. Kgl. Hoheit
des Prinz-RegentenLuitpold von Bayern.

1
.

Juni b
is

Ende0ktober. Täglichgeöffnet,

HerrlicheLage.
Diätet. Kuren irks.HeilverF.
nach Schroth Ä
Der schönste Schmuck
für Garfen u. Park
VondauernderAnziehungskraftsindFiguren
undGruppenausderdeutschenMärchenwelt
auchunsereGnomenGartenfiguren,Beeteinfass

Dr. RWöTerS
Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

ETUrldſteel A
sa

Neuwele Nissan
DieimMai1886unterpersönlicherAnleitungdesAckerbauschul-DirektorsFerencz
WolfausEkaterinodorimKaukasusbegründete

e
s

war die Mütze. Die Mütze,
deren ic

h

mich eigentlich in

dieſemAugenblickſchämte,als
ich dann mit der vielbewun
derten Frau, die ihr kleines
Break ſelbſt lenkte,den Korſo

zur Ausſtellung fuhr.“

Sanatorium Grºoccleck
GRIMMIALP – BeliebteSommerfrischefür Ruhebedürftige.–AusgedehnteWälder.Ozonreiche,gänzl.staubfreieHöhenluft.
BernerOberland Gd.HôtelKurhaus.150Betten.Pensionv

.

frs.8.-an.Tennis.Croquet.
1260M. ü

.

M.– Kegelbahn.Gr.Park.Kurarzt.Illustr.Prosp.d. J. Ch.Poltera,Dir.
St.- Wigi

Erste Kaukasische Keiyr-Anstalt in Breslau V

hatgelegentlichdesnunmehr25jährigenBestehenseineNeuausgabeihrerBroschüre
„KEFYR, ein Hausgetränk zur Stärkung für

Gesunde und Kranke“
DieseBroschürestehtInteressentenkostenloszurVerfügung.Veranstaltet. Das

Streben,demKefyr in denweitestenKreisenVerbreitungzu schaffen,dürftederTeil
nahmeallerFreundederFörderungderGesundheitspflegeunddesVolkswohlssichersein.

Enneberg-Dolomiten,2 Std. v
.

Bruneck(Pustertal)Hotel
MonteSella,1201m.Mod.feuersich.Bau.Pens.Kr.8–10. -

HerrlichesDolomitenpanorama.VielWald.Illustr.Prospekt.hinaus

2
.

..
.
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„Quälen Sie uns dochnicht länger mit dieſen
geheimnisvollenAndeutungen,“ erlaubte ſich Herr
Silberſtamm junior, der Sohn des Prinzipals, zu
bemerken.
„Wenn Sie ungeduldigwerden, junger Herr,
werde ich zur Strafe die Perſon meiner ſchönen
Begleiterin ganz aus dem Spiele laſſen. Schon
kommtder HaupteffektmeinesAbenteuers. Wie ich
abendsmichim Hotel zur Ruhe begebe,entdeckeich
in meinerManteltaſchezweiwohlgefüllteGeldtaſchen,
diemir nichtgehören.Anfangsbeſtürzt,dennichhabe
michnochnie in einerſolchenbeneidenswertenSitua
tion befunden,zweigefülltePortemonnaiesauf ein
mal zu beſitzen,glaubteich die Löſung des ſonder
barenRätſelsdahinzudeuten,daßmeineanſcheinend
ſteinreicheFreundin mich auf zartfühlendeWeiſe
aucheinmalvon den köſtlichenGabendes Reichtums
hatte koſtenlaſſenwollen, wiederumkonnteich mir

nichterklären,mit was meinebeſcheidenePerſon –
abgeſehenvon ihrem äußerenKolorit – Anlaß zu
einembeſonderenDank gegebenhätte.“
„Er iſ

t

immer ein Schwerenötergeweſen,“ſagte
Fräulein Kieland, die jetzt in Vertretung das Herz
des blondenGeſchäftsführersbeſaß.
„Am andernTage, als wir uns trafen,mache ic

h

der Gräfin verſteckteAndeutungenwegender unver
dientenGnade, dochwelcherZufall! Auch ſi

e

ihrer
ſeits kann die Beſtürzung nicht verbergen,denn ſie
beſaßebenfallszwei ſolchegoldgefüllteBörſen, die

ſi
e

von mir geſchenkterhalten zu habenglaubteund
nun, mit Tränen in den ſchönen,unſchuldigenAugen
michbeſtürmend,bat, dieſe wieder zurückzunehmen.
Wirklichwar e

s

zwiſchenuns beiden in den Grenzen
des Erlaubten nicht weiter gekommenals bis z

u

einem harmloſen Flirt während der Fahrt. Wir
konntenuns nichtandershelfen,und um dasbeider

ſeitigeMißtrauen zu beſeitigen,beſchloſſenwir, ge
meinſamder geheimnisvollenSache auf die Spur

zu kommen. Andern.Tags gingenwir zu Fuß durch
die Straßen; bereits bis zum Mittag hatten wir
ſechsPortemonnaiesgeerntet,abendswaren e

s

deren
dreizehngeworden.
Ich bin nicht abergläubiſch,zumal noch, wenn
man das Gold und Silber auf ſeinen Klang hin ſo

gut kenntwie ich; e
s

war alles echt,ſogardie Bank
noten. Wir hätten uns nur zuſammenzutunund
ein ſtilles Geſchäftaufzumachenbrauchen, ic

h

hätte
michdabei bedeutendbeſſergeſtandenals wie jetzt
mit dem Hauſierhandel.“
„Na,“ meinteHerr Silberſtammjunior beleidigt,
„wenn Sie die Geheimniſſedes Schlaraffenlandes
entdeckthaben, dann könnenSie ja in die Firma
mit eintreten,Herr Froberger! Aber wie war denn
die Geſchichtemit der Polizei?“ (Schlußfolgt)

SEIDEL & NAUMANN

e
ss e
s. DREspen sº,

NAUMANNs Nähmaschinen . . . .

NAUMANNs Fahrräder GERMANN
Exakte
Werke der
Fein
mechanik

SSZ)./ſº

Kgr.Sachsen.
Technikum
Direktor:ProfessorA.Ho

ºdellnum, Wldungen, Schroh-ÄBehandlungvonProstatavergrößerung,Stein-, Blasen-undNierenleiden.Rörig II, Wildungen
(Tel.-Adr.).

RegenerationSKUren.
BadSommersteinThüring.BroschfreiMittweida. Arzt-EIolzt. -

HöheretechnischeLehranstalt -
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:
861OBesucher.Programmetc.
kostenlosw

,

Sekretariat,

BRGESÄ
fürKrankeundGesunde
unentbehrl.E

s

bildetg
e

D §undesBlul,Meryen,Museln,Haare,ähn6.us- Prospekte.
lühel.Prosp.grat.Preise:

pBRAUNSCHWEIG
DosenKonserven-Verschuß-Blechdosen- 6 a KiloM

.

4.80,2 KiloMaschinen- majen E d M.2.80.ProbedoseM
.

1.50. B f K -E - S- u beziehendurchApotheken.Drogenet..oderdurch 1 EINZIG - gratisü
Bilz'Sanatorium,Dresden-Radebeul.

Sanatorium Dr. Preiss
- (Sam.-Rat)
Seit 2

4

JahrenfürnervöseLeidenin
BadElgersburg im Thür.Walde.

WÄ rünas

Nehmen S
ie

einen KODAK a
u
f

d
ie

Reisemit.

E
r verdoppeltdasVergnügenundverlängerte
s

aufJahrehinaus.
KODAK-PfotographieistPhotographieohneDunkelkammer.
Kodak-Apparateu

.

Kodak-Zubehörsindb
e
i

jedemphotograph.Händlererhältlich.–Manachteaufdie
Marke„Kodak“.–NeuesterKodak-KatalogNr. 4

8
u
.

Kodak-BroschürenaufVerlangengratisu.franko.

K0DAKLtd.,St.Petersburg, HLODAHL Ges. m. b. H. (*1
9
,

BolschajaKonjuschenaja.Wien,Graben29–Berlin,Markgrafenstr.92/93.

derWürttemb.-Hohenz.VereinigungfürFremden
Verkehr in Stuttgart,die Verkehrsvereine
des Landes und die AmtlicheAuskunfts
Stelle der K

.

Württ.Staatseisenbahnen
im InternationalenöffentlichenVerkehrs
bureau in Berlin, UnterdenLinden14.

Schwabenland
mit seinenRebenhügeln,lieblichenTälern, schroffenFelsen, von denen - *“
SagenumwobeneBurgen niederschauen,das Land lieblichsterNatur
reize bietet dem DurchreisendenunvergleichlicheSchönheiten,

demRuhesuchendenbehaglichenGenuss.

LI ILP, L Wºme. IchWIIWäl g ſchwä
alle dieseidyllischenGegendenverdienen in höchstemGrade
die Beachtungjedes Naturfreundes. Ueberall gute Hotels,
Gasthäuserund Pensionenbei mässigenPreisen Vorzüg
liche Bahnverbindungenüber die Haupt- und Residenz
StadtStuttgart, eine der schönstenStädte, in herr
licher Lage. Auskunft erteilen die Auskunftsstelle

400m ü
.

M. Physikal.-Diätet.Kur
anstaltmitherrlich.Luftbadepark.

Leit.Arzt:Dr.Mosler.
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Bonifaz von Alfred Rethel
(ZumfarbigenBildeaufSeite1057)

U" den
ZyklenhiſtoriſcherGemälde,dieAlfredRethel

geſchaffenhat, iſ
t

derdemBekehrerderGermanen,
Bonifaz,gewidmetederälteſteundzugleichdeshalbbe
ſondersintereſſant,weil e

r

bemerkenswerteBeobachtungen
überdesMeiſtersWerdegangundſeineAuseinander
ſetzungmitderUberlieferungzuläßt.Entſtandenin den
mittlerenund letztenJahren ſeines1829begonnenen
DüſſeldorferStudienaufenthalts,von1833bis1836,weiſt
er, zumal in denälteſtenBlättern,die zu zweiennur in

Zeichnungenvorhandenſind,dieFreudedesſiebzehnjähri
genJünglings a

n ſelbſtändigemSchaffenauf. Dagegen
zeigtſich,wieJoſef Ponten in demRethelgewidmeten
BandeXVII von„KlaſſikerderKunſt“mitRechtbemerkt,

in demzeitlichdazugehörigendritten,dem in derBerliner
NationalgaleriebefindlichenEinzelgemäldedesPredigers
undKirchengründersBonifaz,dernachunſermBildeent
ſtandenenZeichnungim DresdenerKupferſtichkabinett
undunſermimOriginaldemAachenerStädtiſchenMu
ſeumgehörigenGemäldederPredigtſzenederEinfluß
vonWilhelmSchadow,RethelsLehrer,durchverſchiedene

Geſellſchaft,BerlinPhot.DeutſcheIlluſtr.
„HamburgerJungens“alsKrankenpfleger(Schülerabteilung)

charakteriſtiſcheMerkmalederDüſſeldorferSchule.Zu
dieſengehörtdieHärteundBuntheitderFarbengebung,
vonderſichRethelbaldganzloszumachenverſtand,was
manbeſondersa

n

ſeinenFreskenzurGeſchichteKarls
desGroßen,dieſemherrlichenSchmuckedesAachener
Rathausſaales,mitBefriedigungfeſtſtellenkann. A.

Jugendliche Krankenpfleger

B
e derkürzlichabgehaltenenFeieranläßlichdesfünf

undzwanzigjährigenBeſtehensderHamburgerGe
noſſenſchaftderKrankenpflegervom„RotenKreuz“er
regten im Feſtzugdie jüngſtenKrankenpflegerund
KrankenträgerbeſondereAufmerkſamkeit.Es warendies
ſtramme„HamburgerJungens“ im Alterzwiſchendrei
zehnundſechzehnJahren,diederſeiteinigerZeitge
bildetenSchülerabteilungdesHamburgerVerbandesvom
„RotenKreuz“angehörenundmitwahremFeuereifer
dieObliegenheitenihrermenſchenfreundlichenBetätigung
erfüllen.DieKritikamSchluſſederUbungenſollauch
dieſerjüngſtenKrankenpflegernachGebührmitAnerken
nungundLobgedachthaben.
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Der Kampf der weißen

V
.

und der roten Roſe
Rom an
VON

Georg Hirſchfeld-
(Fortſetzung)

VIII
OYn Ammerfeld, eine Stunde ſüdweſtlichvon
München, inmitten eines Obſtgartens, lag

das HäuschenJohannes Rollfinks. Der blinde
Erfinder, ein gebräunter, hagerer Mann, der
ſich ziemlichraſchund ſichertaſtendauf ſeinem
Anweſen bewegte, war von der leuchtendſten
Herbſtpracht umgeben. Gleichſam ſtöhnend
unter ihrer Fruchtfülle ſtandendie Apfelbäume

in Reih und Glied, die Zwetſchgenhatten jetzt
mehr Violett als Grün an ihren Zweigen, und
der uralte Nußbaum verhüllte mit ſeinem
RauſchenzahlloſenErtrag. Das einfacheLand
haus, abſeits von derStraße, trug nachSüden
hin einWeinſpalier, wie e

s

ſelten in demrauhen
Oberlande vorkam. Blau und ſchwer hingen
die Trauben auf der weißen Mauer, und eine
Vogelſcheuche,die Evas Malerphantaſie ent
worfen, hatte Mühe, die frechenNaſcher von
den reifen Beeren abzuhalten. Eva konnteſich
nicht entſchließen,die Trauben abzunehmen–
ihr Anblick war ihr mehr als ihr Genuß, und

ſi
e

ſollten immer nochSonne trinken,um ſelbſt
wie Sonnenſaft zu ſchmeckennachher. Bis zum
Fluß hinunter erſtreckteſich der Obſtgarten.
Die Nachbarn zu beidenSeiten waren Bauern– Rollfinks waren gut Freund, aber ſprachen
ſeltenmit ihnen. Ihr Garten verbarg ſie auch
hier vor der Welt. Bergmann, der große
Bernhardiner, war ihr einziger Hausgenoſſe.
Johannes und Eva Rollfink hatten kein Kind.
Seit drei Jahren lebten ſi

e

nun in Ammerfeld
bei München. Fern, in abendroterVergeſſen
heit lag Agypten, Evas Heimat, Johannes
Unglückund Glück. Der Name des Erfinders
und Philoſophen von Ammerfeld war weithin
bekannt– es war weniger Vernachläſſigung
als inſtinktiveScheu, daß die Menſchen ihn in

der Abgeſchloſſenheitließen. Zuweilen nur
flog ein ſeltener Vogel, ein neues Buch, aus
dem einſamenVerſteck in Stadt und Welt hin
aus. Dann horchteman auf und lauſchte–
bis e

s

wieder ſtill wurde in Ammerfeld, durch
Monate, durch Jahre.
Der Brief, den Karlmann Rominger ge
ſchriebenhatte,brachteeine ſtärkereBewegung

in den ſtillen Lebensfluß dieſer Menſchen.
Heute, an einem goldklaren Oktoberſonntag,
erwarteten ſi
e

Karlmanns und ſeiner Braut-
1911(Bd. 106)

Beſuch. Eva war früh nachMünchen gefahren,
um Einkäufe für das Abendeſſen zu machen.
Johannes erwartete ſie, mit einer Pfeife vor
dem Hauſe ſitzend,wie die Bauern a

n

ihrem
Sonntag taten. Oft holte e

r
Eva von derBahn

ſtationdesgrößerenNachbardorfes a
b

und ging

ſo ſicher an Bergmanns Seite die Landſtraße
hinauf, daß man ihn für einen Sehenden
halten konnte. Aber Eva liebte e

s nicht, ihn

ſo in ſeiner feinſten Kraft allein und rohen
Zufällen preisgegeben zu wiſſen – ſi

e
ſchwangſichamBahnhof aufs Rad, und in fünf
Minuten war ſi

e

die abſchüſſigeStrecke bis
Ammerfeld hinuntergefahren. So auchheute.
Johannes erwartete ſeine Frau, in wohliges
Sinnen verſunken,vom heißen Flüſtergeräuſch
des Mittags umgeben. Als der erſte Glocken
ſchlag vom Kirchturm erklang, hörte e

r

ſchon
ihren vertrauten, hellen Ruf, und ein raſches
Heranſauſen,ein leichtesAbſpringen, eineUm
armung, ein Kuß meldetenEvas Ankunft. Sie
ſtrich ſich das ſtraffe, ſchwarze, beim Fahren
ZerflogeneHaar aus dem hellbronzefarbenen
Antlitz– den Strohhut mit der roten Schleife
auf den Raſen werfend, ſetzte ſi

e

ſichnebenihn
und erzähltevon der Stadt. Johannes hörte
mit aufrichtigem Anteil zu, ſolange Eva das
Erzählen wohl tat.
Friedrichsburger. Eva ſtand auf und führte
ihren Mann über die halbdunkleStiege in das
Speiſezimmer.
ihn immer. In einer ſeltſam kindlichenVer
wechſlung glaubte ſi

e

ihn dort unſicher, wo
ihre eignen Augen nicht mehr klar er
kennen konnten. Er wiederum, dem Hell und
Dunkel einerlei waren, hatte ein Wohlgefühl

a
n

ihrem Irrtum und liebte es, daß ſi
e

ihm
die Lichtunterſcheidungnoch zutraute. So
fühlte e

r

das einzigebeſchwichtigt,was ſichver
ſtimmend zwiſchen ihnen hätte regen können– das UnheimlicheeinesBlinden für den, der
ſah und ſich des Sehens nicht bewußt wurde.
Beim Mittageſſen ſagteJohannes, der lang
ſam a
ß

und gern Pauſen machte, um Evas
ungeſtümemKlappern und Kauen zu lauſchen:
„Ich freuemichwirklichauf denBeſuch. Nicht,
weil ſonſt niemand kommt– wir brauchen
niemand. Aber der Karlmann –“
„Deine Familie!“ rief Eva, ihm über den
Tiſch eine geſchälteBirne reichend.
„Ja, meine Familie,“ erwiderte Johannes

lächelnd. „Du weißt, ich habe die Bekannt
ſchaftder Romingers nie geſucht. Ich wußte,

ſi
e

ſind Genießer vom Tage, ſi
e

ſind Menſchen,
die ſich mit den Werten des Lebens mehr be
hängen, als ſi

e

in ſich eindringen zu laſſen.
Onkel Juſtinus war immer ein Künſtler auf
halbemWege– er mußteeinfach,als er vierzig
Jahre war, Akademieprofeſſorwerden. Nun
leidet e

r gewiß an der böſen halben Tragik,

d
ie

wie e
in

Wurm frißt und plötzlichwie ein

Jüngling . .

Um vier Uhr kamendie

Über die Stiege führte ſie

hältſt . . .“

--

Löwe vernichtet. Die Frau hat vier Kinder,

ſi
e

kenntalles, liebt alles, beſitztalles, aber ihr
Leben verfliegt. Du wunderſt dich vielleicht,
woher ich das weiß, Eva? Ich habe die alten
Romingers dreimal geſehen. In Italien war's.
Und was ich dreimal geſehenhabe, das lerne
ich ſpäter, im Nichtmehrſehen,völlig kennen.“
„Wie denkſtdu über die Kinder?“ fragte
Eva, ihre großen, dunkeln Augen ruhig auf
Johannes gerichtet.
„Die Mädchen haben jetzt geheiratet–
davon weiß ich nichts. Philipp hat einen aus
gezeichnetenMagen, und Karlmann –“
„Karlmann hat auchſchongeheiratet. Aber

ſicher,Johannes,“ ſagteEva mit leiſem Lachen,
indem ſi

e

die Obſtſchalean ſich zog.
„Das iſ

t

dochein Mann, oder ſagenwir ein

.“ erwiderte Johannes errötend,
mit bedächtigemHumor. -

„So? Ihr Männer verändert euchwohl
nicht, wenn ihr heiratet?“
„Ich braucheden Mann nie im Plural.“
„Oh, du biſt ein Schlauer!“
Sie erhob ſich und trat an das Klavier.
Dann ſagte ſi

e

halblaut: „Ich freue mich ſo

auf das Mädel. Toni Tränkle. Die muß gut
ſein. Der helf' ich– über alles.“
„Freuſt d

u

dich auf deine Toni, ſo freu' ic
h

mich auf meinen Karlmann. Dann ſind wir
quitt. Er iſ

t

ein Rominger, der aus dem Neſt
geflogen iſ

t – der erſte. Er muß der Über
gang zum neuenGeſchlechtſein. SchöneMit
gift haben ſi

e

alle – aber wer nutzt ſie aus?
Wer von ihnen wendet den Reichtum ver
nünftig an, das Blut des deutſchenPatrizier
tums und des pfälziſchen Ritteradels in den
Adern zu haben? Karlmann muß e

s

doch
mehr ſein als Dekoration und Preſtige. Er
vollzieht die Umwandlung, e

r

will geſund
werden, indem e

r

ſich mit einem Kinde des
Volkes verbindet . . . Das ſteht in ſeinemBrief.
Ein ſchönerBrief, Eva. Hältſt du denn wirklich
nichts von Briefen?“

-

„Doch, Johannes. Wenn d
u

etwas davon

„Ich diktiere dir meine Briefe, und Karl
mann ſchreibtdie ſeinen ſelbſt. Da iſ

t

dochkein
Unterſchied. Kein weſentlicher wenigſtens.“
„Kein weſentlicher.“
Sie lachte leiſe und ſpielte jetzt ein Schu

mannſchesStück. Er ſchüttelteden Kopf, dann
lauſchte e

r

dankbar.–
Nachmittags ſaßen Karlmann und Toni
den Rollfinks gegenüber. Karlmann waren
die Strapazen der Flüchtlingstage ſtärker an
zuſehen als ſeiner Geliebten. Sein Antlitz
war blaß und eingefallen, die roſige Friſche
fort, die blauen Augen blickten unſtet. Um

ſo ſorgfältiger hatte er, um der verwirrenden
Situation Herr zu werden, ſeine Kleidung
geſtaltet. Kein ſeßhafterRominger zu Fried

-
136

-
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richsburg konnte einen ſchönerenBeſuchsrock
anhaben, eine beſſere Krawatte tragen als
Karlmann, der aus dem Elternhauſe Ent
laufene, der Revolutionär der freien Liebe.
Mit etwas ängſtlicherWürde, wortkarg und
voll Nervoſität, beantworteteer dieFragen des
Vetters. Er vergaßganz,daß er von Johannes
Rollfink nicht geſehen wurde. Dieſe klare,
heitere, edel männliche Art mußte ihn durch
und durchſchauen– es war nichtandersmög
lich. Aber ſi

e

löſte auchallmählich Karlmanns
Befangenheit. Im Kernpunkt fühlte er Jo
hannes' Zuſtimmung– das war ihm genug
und befreite ihn. Schon begann die an
fangs unendlicheDiſtanz zwiſchen ihnen ſich

zu verringern. Toni und Eva hatten ſi
e

nach
wenigen Minuten überwunden. Tonis Emp
finden wurde ſeltſam hin und her geriſſen.
Bald hafteten ihre Augen beglücktund liebe
voll auf der fremdartig ſchönen,lebenſprühen
den Frau – bald richteten ſie ſich traurig auf
den maßlos Beraubten, ihren Beſitzer, ihren
Gatten. Noch fand ſi

e

ſich nichtzurecht. Was
hier wie Unglückerſchien,war Glückvielleicht,
und irgendwo, in ſonniger Schönheit, mochten
dunkleSchmerzenwohnen. Mit feuchtenAugen
blickteToni der Frau, die ihre Freundin in der
erſtenStunde wurde, ins gütige Geſicht. Sie
ahnte nicht, wie lieb Eva ſi

e

ſchon um der
Trauer willen hatte, die ſi

e

für Johannes
empfand– jetztvollends ſchloß ſie ſie ganz ins
Herz. Das wehe, luſt- und leidvolle Durch
einanderdererſtenGeſprächewurde durcheinen
echtenToniausſpruch in glücklichenHumor auf
gelöſt. Die Männer ſprachenüber die Frage,
worin der Vorzug einesproduktivenSchaffens
vor einem reproduktiven eigentlich zu finden
ſei, und Rollfink meinte: „Ja, was iſt ſchließ
lich beſſer, ein Buch verſtehenoder ein Buch
ſchreiben?“ Da rief Toni, die nicht hingehört
und mit Eva geſprochenhatte, unvermittelt
zwiſchen: „Ihr Buch, Herr Rollfink! Das iſt

wunderbar!“
Jetzt lachten alle und ſtanden auf. Man
verließ den Teetiſch und wanderte ein wenig
über die abendroten Felder. Karlmann, der

e
s

wie eine Auszeichnung fühlte, Johannes'
Arm zu nehmen, ging mit ſeinem Vetter
voraus. In einiger Entfernung, gleichfalls
untergefaßt, folgten die Frauen.
„Wir ſind Ihnen ſo dankbar,“ ſagte Toni

leiſe, indem ihr Blick a
n

Evas ſchlankerGeſtalt
entlangglitt. „Am meiſten hatte mein Karl
mann ja gefürchtet,daß e

s

Ihnen mit recht
ſein möcht',ſich in Gegenſatz zu ſeiner Familie

zu bringen. Indem Sie uns gut aufnehmen,
mein' ich . . .“«

„Wir tun, was uns richtig erſcheint. Wir
fühlen d

a gar keinen Gegenſatz. Was wiſſen
wir denn von den Friedrichsburgern.“
„Ja, ihr ſeid frei,“ ſeufzteToni unmittelbar.
„Ihr doch jetzt auch?“
„Allmählich werden wir's.

iſ
t

natürlich ſchwer.“
„Wiſſen die Eltern, wo ihr ſeid?“
„Wir haben beide noch einmal hinge
ſchrieben– ich an meine Leut' und Karlmann
an ſeine.“ : :

„Antwort bekommen?“
„Nein.“ . .

Sie hatten einen Hügel erreicht,der eine
Bank trug und einen weiten Ausblicküber das
herbſtlicheLand ſpendete. Am dunſtigenHori
zont erſchienendie Türme von München. Im

Der Anfang

WeſtenſankdieSonnenſcheiberot undklarhinab.
„Wir behaltengutesWetter,“ ſagteEva.

»- „Iſt es ein reiner Untergang?“ fragte
Johannes. *

In ſeltſam tiefer Ergriffenheit ſah Karl
mann nach dieſen Worten ſeinen Vetter an.
Ein reiner Untergang, durchzog e

s

ſein Gemüt– ja, das iſt viel, du prophetiſcherBlinder.
Freuſt d

u

dich daran, ohne ihn zu ſehen?
Und ich, ic
h

Sehender, was will denn ich?
Noch immer weiß ic
h

mich nicht zu beſcheiden.
Noch immer erkenn' ic
h

michnichtſelbſt. Hier,
auf dieſem Erdhügel, iſ
t alles, was ic
h

habe:

mein junges, aufwärtsſtrebendes Ich, mein
Weib, meine einzigen Freunde. Verſöhnung
klingt e

s glockenreindurchdas ſtille Abendland.
Verſöhnung mit all denen, die ich für Feinde
hielt, und die mir wohltaten als Feinde.
Verſöhnung ! «
Stumm, a

n

Tonis Seite, ſtarrte Karlmann

in die große Landſchaft hinaus. Der Rauch
aus den Torfhütten ſtieg aufrecht in die reine,
durchleuchteteLuft. Ein Fiſchreiher rauſchte
aus dem Röhricht des Fluſſes auf und zog
mit weiten Schwingen zur ſchwarzen Ruhe
desWaldes hinüber. Die Grillen in der Wieſe

Sieverſtummten allmählich. Es dunkelte.
brachennach Ammerfeld auf. -

Auf dem Rückwegebeſprachendie Männer
Karlmanns nächſteAusſichten– die Frauen
aber ſtellten feſt, wie der erwartete Welt
bürger und ſeine Mutter e

s

am beſtenhaben
würden. Toni ließ ſich von Eva ſo willig
leiten wie Karlmann von Johannes. Beide
hatten ein tiefes Wohlgefühl, nach all den
Wirren ſich einer reifen Lebenskenntnis an
vertrauen zu können.Sie beſchloſſen, in Ammer
feld zu bleiben, bis das Kind gekommenwar.
Was konnten ſi

e

ſichBeſſereswünſchen als völ
lige Abgeſchiedenheitund Stille? Hier konnte
Karlmann die großen Arbeitspläne, die durch
Johannes' Geſprächeauf ihn eindrangen, ge
ſtalten. Hier wurde Toni, mochtedie Mutter
ſchaft noch ſo ſchwer über ſi

e herkommen,
geſund. Nach dem Abendeſſen beſprachen ſi

e

ſichunter der Aſſiſtenz der Rollfinks eingehend
mit Frau Oberwieſer, der Hebamme, die ein
hübſches Häuschen und eine Gemiſchtwaren
handlung beſaß. Sie vermietete ihre beſten
Stuben, die eben frei geworden waren, an

Rollfinks Freundſchaft
bürgte ihr für alles. Das OberwieſerſcheHaus
das junge „Ehepaar“.

lag unweit des Rollfinkſchen in einemObſt
garten und grenzte wie jenes a

n

den Fluß.
Die Flüchtlingeblieben d

a– am nächſtenTage
kam das Gepäcknach. Um mit der hohen
Obrigkeit nicht in Konflikt zu geraten, mußte
Karlmann ſein Schlafgemachim Hauſe gegen
über, beim Rebnerbauer, beziehen. Es war
Zwar nur ein Heuboden, aber e

r

hatte nie
mals beſſer geſchlafen, in ſeinem ſchönſten
Friedrichsburger Meſſingbett nicht, als hier,
wo nachts der Kater Grau zu ſeinen Füßen
lag und unten das dumpfe Brüllen der Kühe
ihn in aller Frühe weckte.
So kam für den Anfang eine ſeltſam

glücklicheZeit. Toni lächelte,wenn Karlmann
ihr begeiſtert erklärte, daß alle Sorgen für
die Zukunft gehobenſeien. Zwei Zeitſchriften,

a
n

die ihn Johannes empfohlen, hätten Auf
ſätze von ihm angenommen, und wenn e

r

auch bis jetzt nur hundertfünfzig Mark damit
verdient habe, müſſe ſeine große Arbeit, eine
Kulturgeſchichtedes Krieges der weißen und
der roten Roſe, ganz ſicher die materielle
Unabhängigkeitbringen. Faſt täglich fuhr e
r

nach München, um in der Staatsbibliothek

Z
u

leſen – jedesmal brachte er auch dicke
Bände mit nachAmmerfeld, und die beiden
Bauernhäuſer zeigten ſich bald für ſolche
Wiſſensſchätzenicht eingerichtet. Der Kater
verdarb in ſehr unreinlicher Weiſe eine wert
volle History o

f England. Das alte Papier
einer Shakeſpeareausgabereizte den ſonder
baren Geſchmack eines gezähmten Raben.
Aber über all die Fährniſſe kam Karlmann

in ſeinem frohen Arbeitseifer raſch hinweg.
Freilich geſtand e

r

ſich nur unvollkommen
ein, daß die Vollendung der Rieſenaufgabe
und ihre praktiſcheVerwertung nicht vor zwei
Jahren zu erwartenwar. Toni ahntedas, aber
ſie hütete ſich, ihn zu entmutigen. Sie ließ
ihm ſeinen Glauben und ſein Selbſtändigkeits
gefühl – bei ſich wußte ſie gut, worauf ihr
Lebensunterhalt ſich wirklich zu ſtützenhatte.
Sobald ſi

e

von dem Kinde geneſenwar, wollte

ſi
e

ſich in MünchenihremBerufe widmen. Einen
orthopädiſchenTurnkurſus und heilgymnaſtiſche
Lektionen wollte ſi

e

einrichten.Gelang ihr dies,

war für ſi
e

alle geſorgt. Dann mochteKarl

mann nur ſeineengliſcheKulturgeſchichteweiter
ſchreiben. Das Moralgefühl des Familien
ernährers ließ ſi

e

ihm gern– aber zum Geld
verdienen war e

r

für ihre Empfindung nicht
geboren, ihr vornehmer, verwöhnter Karl
mann. Das war ihre Sache. Sie wollte etwas
Beſſeres als Geld von ihm – ſie wünſchte
ſich ſtets nur den größten Anteil a

n

ſeinem
Trachten und Träumen. .. » «- »

Der Winter kam. Es wurde kalt und rauh

in Ammerfeld, dochKarlmann blieb auf ſeinem
HeubodenZähbeiderArbeit, undToni erwartete

in tapferer Zuverſicht ihr Kind. Eva ſtand ihr
täglichzur Seite. An einemdunkelumnebelten
Januarmorgen kam ein Mädchen zur Welt.
Toni litt furchtbar. Der Arzt, ein braver,
aber robuſterund geräuſchvollerMann, der an
Bauernwochenſtubengewöhnt war, blieb die
ganze Nacht an ihrem Lager. Er wurde
ſchließlichauch blaß und ſtill, ſo brachte ihn
dieſe ſchwere Geburt, bei der e

s

ihm mehr
galt als ſonſt, herunter. Auch Frau Ober
wieſer geriet in Furcht und Schwäche– Eva
Rollfink konnte e

s

nicht hindern, daß ſi
e

um
ſieben Uhr, als die Wehen abermals aus
ſetzten, laut zu beten anfing. Dann end
lich kam das Kind, ein zartes Mädchen mit
Karlmanns goldblondem Haar. Der junge
Vater wurde nochlange nichterlöſt, nochlange
ſollte ſein Gemüt in der ſchrecklichſtenSchwebe
von Hoffnung und Verzweiflung bleiben. Toni
wurde ſehr krank. Anzeichen von Kindbett
fieber kamen, ihr Leben wollte in dumpfen
Abendſtundenverlöſchen. So hatte Karlmann
Rominger nie gerungen, ſo nie zum lieben
Gott geſprochen,der ihm immer ein fremder,
großer Herr geweſen war. Er erhörte ihn
aber. Er wurde ihm in neuer Allmacht ver
traut. Denn wirklich, e

s

waren die alten
Chriſtinſtinkte,die jetzt in Karlmanns moderne
Abtrünnigkeit einkehrten. Er ſehnte ſich nach
dem Glauben ſeiner Väter – das war ſchon
viel, das war ihm alles. Toni genas. Sehr
langſam, ſehr elend, ein Schatten der früheren
Toni – doch ſie genas. Wo aber blieben
nun ihre großen Zukunftspläne? Er fühlte,
wie ſi

e
ſich darum bangte, aus ihren Fieber

phantaſien hatte e
r

e
s herausgehört. Doch

wirklich tröſten konnte e
r

ſi
e

nicht. Auch ihm
waren in dieſen furchtbaren Tagen jeder
Arbeitsſinn und jederArbeitsfortſchritt erlahmt.
Er mußte ſich erſt langſam wieder aus der
ungeheuren Gegenwart in die blaſſen Ver
gangenheitsſchemenzurückfinden. Sie aber,
die ſchwache, die bleiche, zu wochenlanger
Bettruhe verurteilteRekonvaleſzentin,die nicht
einmal ihr Kind nähren konnte– wo ſollte

ſi
e

die Kraft finden, ihren ſchweren,geſund
heitfordernden Beruf zu ergreifen? Als e

r

ihr erklärte,daß e
r

der großen Arbeit entſagen
und fürs tägliche Brot ſchreibenwolle, bat

ſi
e

ihn mit ſolcher Leidenſchaft, ihr nur das
nicht anzutun, daß e

r

für ihr Leben fürchtete
und erſchüttertverſprach, daran nie mehr zu

denken. Ihr Opfer dürfe er nicht werden–
das wiederholte Toni unter heißen Tränen
immer wieder. Aber was war zu tun? Wie
war e

s

zu verſcheuchen,das dunkle, unheim
liche Geſpenſt, das zum erſten Male mit
drohender Fauſt auf Karlmann Rominger
zuſchritt? E

r

hatte die Not nie gekannt –

jetztſah e
r

ſich plötzlich in ihren Klauen.
Sie hatten kein Geld mehr und keineAus

ſicht, genügendeMittel zu erhalten. Auch be
durfte Toni einer beſonders guten Koſt, und
Karlmanns Magen konnte wirklichen Ent
behrungen noch weniger ſtandhalten. Der
Winter war hart – es fehlte an Feuerung,

a
n

unentbehrlichenKleidungsſtücken. Wie ein
ſibiriſcher Flüchtling, mit Weib und Kind dem
Elend, der Kälte preisgegeben,kamKarlmann
ſich allmählich vor. Und in nächſter Nähe
hatte e

r

das liebe, warme München. Eigent
lich haßte e

r

das verſchneiteDorf. Eigent
lich hatte e

r

e
s

immer gehaßt. Er war ein
verwöhnter Stadtmenſch. Es war ja un
möglich, daß e

r

ſolchen Gegnern ſtandhalten
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konnte. Toni war es eher gegeben, hier zu
exiſtieren, Toni, die von Bauern abſtammte,
der noch die harten Arbeitshände, die ſtarken,
beinaheplumpen Gelenkeanhafteten. . . Mit
ängſtlicher Scheu vermied es Karlmann, ſich
Johannes Rollfink anzuvertrauen. Er ſprach

beharrlich nur über geiſtige Fragen mit ihm.
Doch war er nicht ganz ehrlich vor ſich ſelbſt.
Er wußte, daß der Vetter auchohneAusſprache

ſeine Verhältniſſe kannte,er ſah ihn in ſchwerer
Freundesſorge umhergehen, denn einer Bitte
bedurfte es nicht, um Johannes zu jedem
Opfer zu veranlaſſen. Er hatte bereits getan,

was er tun konnte– jetzt, wenn Eva auch
zum erſten Male warnen wollte, bezahlte er
noch den Arzt – nun aber hatte ſeine Hilfs
kraft ein Ende. Rollfink wußte, ſoviel er dar
über grübeln mochte,keinenAusweg mehr–
er riet dem erbleichendenKarlmann, ſich an
ſeine Eltern zu wenden.
„An meinen Vater?! Nie!“
„An deine Mutter, Karlmann.“
„Nie! Nie!“
Er verließ den Blinden und ſtürmte zu
Toni hinüber. Der Erſchrockenen,die ihr Kind
in den Armen hielt, erzählte er atemlos, was
Johannes ihm zugemutet hatte.
„Ich ſtehevor einer Unmöglichkeit,Toni!“
„Aber dukönnteſtdochan Philipp ſchreiben.“
„Der hat nichts!“
„An Marion – an Elſa –“ -

„Du vergißt, daß meine Schweſtern ver
heiratet ſind! Soll ich mich dem ausſetzen,
daß ſi

e

mit meinen Bettelbriefen zu ihren
Männern gehen? Daß Herr Braumüller,
dieſer Holzwollefabrikant, oder Herr von Bie

„Aber irgendwie muß uns doch geholfen
werden, Karlmann. Da wir's mit ſelber
können. An deine Mama ſchreibſtdu mit?“
„Würdeſt du jetzt a

n

deine Mutter ſchreiben
können?“
„Wie kommſt du darauf? Davon war

dochnie die Rede. Die hat ja ſelbſt nichts, auch
wenn ich ſi

e

bitten tät'.“
„Ich fragedich, o

b

du ihr ſchreibenwürdeſt !“

„Ja, möchteſtdu das von mir verlangen,
Karlmann?“
„Hab' ich ein Wort davon geſagt?!“
„Schrei dochnit ſo – du wecktdas Kind!“
„Ich verlange nichts von dir – ich will

nur deinen Standpunkt kennen! Du würdeſt
alſo nicht a

n

deine Familie ſchreiben?“
„Nein, Karlmann ! Ebenſowenig wie du

an deine !“

„So !“

„Jawohl! Wenn du's genau wiſſen willſt!“
Er ſagte kein Wort mehr und verließ
ſie. Auf den Feldern lief e

r lange umher,

ohne Ruhe zu finden. Wohin war e
r ge

raten? Toni, die Tochter vom Koch am
Markt, ſi

e

ſollte auf dem Trotz ihres Selbſt
bewußtſeins beharren können, und er, er,

Karlmann Rominger, e
r

mußte vielleicht zu

Kreuze kriechen? Pater peccavi ſagen? Ein
verlorener Sohn bei den Schweinen der
Heimat – jetzt ſchon? Warum? Weil er als
Mann die Verantwortung hatte? Verant
wortung ! Ja, Pflicht zur Demut ! Es war
ſtärker als er, was ihn umgab, e

s Zwang

ihn in die Knie. Vor ihm ſtand der Hunger,
der nackte,bittere, verzweifelte Hunger. Nein– nur das nicht ! Sein Weib! Sein Kind!

ſich demütigen. Er, der ſtolze Flüchtling, e
r

ſprach das erſte Wort. Verſöhnung. Oh, nie
mals kam Verſöhnung ! Erbarmen war es,

auf das e
s

ihm ankam, kühles, ſiegesbewußtes
Mitleid. Er litt furchtbar. Sein Stolz war
wie ein Panther, der ſich in ihn einkrallte,

noch einmal, noch einmal. Er ſchüttelte ihn
ab. Er ging in ſeine Stube, weinte und
ſchrieb a

n

ſeine Mutter. Doch als e
r

ihr
geſchriebenhatte, blieb der Stachel gegenToni

in ſeinem Gemüt haften, der ihn nicht mehr
verließ durch lange, lange Jahre.

(Fortſetzungfolgt)

Ein Geigen vor dem Tor
Von

Toni Schwabe

Was geht'sden an, der ſichverlor,
Ob e

r

nun wie ein Spielmannzieht
Und jedemgeigt ſein Liebeslied
Auf Gaſſen vor demTor –
Er weiß, ſein Lied vom jungenBlut,
Das heißund wild zum Herzenzieht,
Das trifft ein Kind, das zitterndflieht–
Und wird ihm dennochgut.

Er kenntdas Lied von ſeinerMacht
Und ſpielt e

s

frechund ſpielt e
s

ſüß–
Und die ihn herriſchgehenhieß,
Sie kommt zu ihm bei Nacht.

Seit ichder bin, der ſichverlor,
Seitdem iſ

t

alle Seligkeit,

genau über meine Zukunft entſcheidet? Iſt Das wahre Selbſtgefühl behielt er doch. E
r Seitdem iſ
t

meinverſpieltesLeid

e
s

dahin gekommen?“ wollte auch das noch auf ſich nehmen, wollte Ein Geigenvor demTor.

- - - - - - - - - - - - - -
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Wandernde Komödianten

Von

Erich Schlaikjer

D Anekdotenvon der „Schmiere“ und den
kleinen reiſendenGeſellſchaftenbilden eine

ſtändigeRubrik in denWitzblättern,im beſonderen
in den alten familienmäßig behaglichen,durch
derenSpalten der rauheWind derpolitiſchenund
ſozialenSatire noch nicht hindurchgeſtrichen iſ

t,

und die auchdie gepfefferteKoſt der erotiſchen
Anſpielungen verſchmähen. Im allgemeinen
variierendieſeAnekdotenden komiſchenKontraſt
zwiſchendem heroiſchenSchein, den die Komö
diantenerweckenſollen, und der Armſeligkeitder
vorhandenenMittel. Weiter aberals dieſeAnek
doten,die im beſtenFall eine Seite der Sache
mit dem grellen Licht der Satire beleuchten,
reichtdie Kenntnisdes Publikumsim allgemeinen
nicht. Wie ſollte e

s

auchandersſein! Die wirk
lichen „Schmieren“ leben ganz und gar unter
halb des Niveaus, das auch in den beſcheidenſten
kleinenProvinzneſternvorhandeniſt, die reiſenden
Geſellſchaften aber (die von den wirklichen
„Schmieren“durcheineganzeWelt getrenntſind)
bilden in den kleinenStädten, in denenſie ihre
Kunſt zeigen,eine Kaſte außerhalballer ſozialen
Verhältniſſe. Unſre Zeit, die ſonſt ſo gründlich
mit den mittelalterlichenSchrankenaufgeräumt
hat, hat hier eine Kaſte der „fahrendenLeute“
beſtehenlaſſen, denender friedlicheBürger mit
einemGemiſchvonheimlichemGrauen,heimlicher
Neugier und heimlichemNeid gegenüberſteht.
Auch wenn e

r

ſich „modern“ zu gebenliebt und
am Stammtiſch darauf hält, daß e

r

als welt
gewandterMann keineüberwundenenVorurteile
kennt,wird ſeineGeſinnungſchwerlichjemals eine
wirklichernſteProbe vertragen. Wenn beiſpiels
weiſe ſein Sohn (um von ſeinerTochtergar nicht
erſt zu reden!)ihm einesTagesmit derEröffnung
kommt,daß e

r

ſich nunmehr einer wandernden
Truppe anſchließenwolle, erwachen in ſeinem
Blut ſofort alle bürgerlichenVorurteile, und der
Familienkrach iſ

t

im ſchönſtenGang. Es liegt
über den kleinenreiſendenGeſellſchaftenimmer
nochein letzterSchimmervom „fahrendenVolk“,
mit all der Poeſie, all dem Elend und all dem
wirklich Zweifelhaften, das in dieſem Fall zur
Sachegehört;ein letzterverblaßterSchimmeraus
jenen vergangenenTagen, in denenden Schau
ſpielern kein ehrlichesBegräbnis zuteil wurde.
Wenn amAbenddieVorſtellung zu Ende iſt, und
die Schauſpieler im vorderen Gaſtzimmer ſich
bei einem Schoppen niederlaſſen,ſetzenſich im
allgemeinen nur verwegeneJunggeſellen oder
ſchwärmeriſcheJünglinge oder Exiſtenzen an
ihrenTiſch, denenman in der kleinenStadt ſchon
immer einen gewiſſenrevolutionärenGeiſt nach
ſagte. Es ſe

i

denn, daß ſich ein berechnender
zyniſcher Lebemann aus Krähwinkel einfindet,
der gewiſſeBeziehungenmit denweiblichenMit
gliedern anzuknüpfengedenkt. Er iſ

t

im all
gemeinen in den weltklugenAugen der Schau
ſpieler und Schauſpielerinnenviel mehr eine
komiſcheFigur, als e

r

ſich's träumen läßt. In
den Augen des wiſſenden Skeptikers(und das
ſind die Schauſpieler in dieſemFall) gibt e

s

nicht
leichtetwasAmüſanteresals die heimlichenHoff
nungen ſo einesMannes, der ſich mit aller Ge
walt harmlosgebenwill, und bei demman trotz
dem die rote Glut durch die Weſte hindurch
brennenſieht. Es hataufdieſeWeiſeſchonmancher
dem kleinenEnſembleauf Wochenhinaus Stoff
zur Heiterkeitgegeben,der im Grunde ſeineeigne
Erheiterung ſuchteund ſich's dafür auch etwas
Rechteskoſtenließ. Was man ſo die „Moral“

zu nennen beliebt, iſ
t

in den „kleinen Verhält
niſſen“, wie der Schauſpielerſich ausdrückt,im
allgemeinenbeſſerentwickeltals an den Bühnen
der Großſtadt, ſchon aus dem nicht übermäßig
asketiſchen,aberdurchſchlagendenGrund, daß ſich
die zuſammengehörigenElemente innerhalb des
Enſembles bereits gefunden haben. An den
Bühnen der Großſtädtekommtein Schwarmvon
Choriſtinnen zuſammen, unter denen manche
künſtleriſchmit allem abgeſchloſſen,vielleichtauch
niemals mit irgend etwas Künſtleriſcheman
gefangenhabenund die darum ihre Hoffnungen
auf ganz andre Karten ſetzen. Selbſtverſtändlich
verläuft auch in den „kleinenVerhältniſſen“ die
Sache nicht immer, wie ſi
e

hier geſchildertiſt;
auchhier gibt es, wie Jakob Schaffner e
s

aus

drückt,jungeWeibchen,die ſchlankeFinger haben
und ſo leichtkeinenungerupftdavon laſſen.
Eine etwasandre Stellung nimmt im bürger
lichenLeben der kleinenStadt der Direktor ein,
der „Häuptling der Bande“, wie ihn die Schau
ſpieler mehr draſtiſchals höflich nennen, wenn

ſi
e

ſeinem Zepter entronnenſind. Nehmenwir
an, daßeinekleinereſpektablereiſendeGeſellſchaft
aus fünf Herren und fünf Damen beſteht,und
nehmenwir weiter für jedesMitglied eineDurch
ſchnittsgagevon monatlich 7

5

Mark an, ſo hat der
Direktor, von Reklamekoſten,Lokalmiete,Reiſe
ſpeſen,Ausſtattungskoſtenganzabgeſehen,immer
hin monatlicheinen Perſonenetatvon 750Mark.
Wer aber monatlich750Mark a

n

Perſonalkoſten
ausgibt, gehört in dem alten, lieben, dummen
Stadtbild von Krähwinkelbereits zu den weſent
lichenErſcheinungen,und dieſemwirtſchaftlichen
Räſonnement bringen die Bürger des kleinen
Städtchensein volles Verſtändnis entgegen;was
man ſo das „Bürgerliche“nennt, iſ

t ja im letzten
Grunde nichts andres als eine abſolute Be
ſchränkungauf und eine abſolute Abhängigkeit
von den ökonomiſchenIntereſſen. Der Direktor
kommt in das Städtchennichtnur als Darſteller,
ſondern auchals ein Geſchäftsmann,dem Geld
durchdie Finger geht,und derGeld zu vergeben
hat. Er läßt Zetteldruckenundgibt Inſerate auf;
das aberfreutdenDruckerdesNeſtes,und ſo gibt
der Mann auch,wie ſich'sgebührt,einehonorige
Notiz in den lokalenTeil, die bürgerlicheWürden
auf den ScheiteldesDirektorshäuft. Um ſpielen

zu können,brauchtman ein Lokal; die Vorſtel
lungenziehenLeuteins Haus undwirkenüberaus
fördernd auf den Biergenuß. Sollte das etwa
die Wirte am Ort nichtintereſſieren? Wenn der
Direktor aberdie Macht hat, die Vorſtellungauch
einem andern zu geben, iſ

t

e
r

dann nicht ein
Mann, dem man mit allen bürgerlichenEhren
entgegenkommenmuß? Bei demDirektormelden
ſich die Leute, die a

n

die SchauſpielerZimmer
vermietenwollen; der Ortspfarrer wendet ſich
mitunter a

n ihn, wenn e
r

ein unmoraliſchesStück
auszuſchließenwünſcht, Schulleiter intereſſieren
ſich für klaſſiſcheSchüleraufführungenoder eine
Balladenrezitation in der Aula, ſogarder Landrat
zieht ihn mitunter ins Vertrauen, wenn e

r

ein
politiſchanrüchigesStückaufdiskreteArt beſeitigen
möchte. Am Direktor haftet allerhand vom
bürgerlichenGeſchäft,und ſo wird ihm auchver
ziehen,wenn e

r

nebenherein reſpektablerSchau
ſpieler ſein ſollte, was in kleinen Verhältniſſen
durchausnicht ſo ſelteniſt, wie e

s

ſichdie Theater
ſnobsdergroßenBühnen träumenlaſſen. Freilich,
freilich, freilich: Dem Mann etwa ſeine Tochter
zur Frau geben? Es wäre immerwie eineReiſe

in einenfremdenErdteil, e
s

wäre ein abenteuer

W. Hogarth:WanderndeKomödianten in einer Scheune(1738)

liches Schauſpiel, von dem die Stadt mit auf
geriſſenenAugen vernehmenwürde. Ganz ver
mag auch der finanziell gut fundierte Direktor
niemals die Luft der „fahrenden Leute“ aus
ſeinenKleidern zu ſchütteln.

2
Was dem Publikum dann weiter das Urteil
erſchwertund ſchließlichfaſt unmöglichmacht, iſ
t

die großeVerſchiedenheit,die unterden reiſenden
Geſellſchaftenbeſteht. Es kommthier wie überall

a
n
der Bühne ein buntesVolk zuſammen,Männ
lein und Weiblein aus allen menſchlichenKate
gorien, und e

s
iſ
t

ſehr oft Sachedes Zufalls, wie
die Geſellſchaft in demeinzelnenFall zuſammen
gewürfeltwird. Ein Direktor,der in beſtimmten
Städten ein beſtimmtes Publikum hat, wird
ſelbſtverſtändlichſuchen, aus den wandernden
Schauſpielerndie reſpektabelſtenMitglieder her
auszufinden. Da aber geradedie reſpektablen
Schauſpieler ebenſo ſelbſtverſtändlichnach oben
ſtreben, iſ

t

das Material einem ewigen Wechſel
unterworfen,und ſelbſt der ſorgfältigſteDirektor
im Bunde mit dem ſolideſtenAgenten bleibt in

gewiſſen Grenzen auf den Zufall angewieſen.
Es kannauf dieſeWeiſe demwanderndenSchau
ſpielerbegegnen,daß e

r

deneinenWinter in einer
Geſellſchaftverbringt, die, menſchlichangeſehen,
vortrefflich iſt, während e

r

im nächſtenWinter
unter genau denſelbenäußeren Umſtändenmit
Leuten zuſammenlebt,die e

r geneigt iſt, als
Lumpenbagage zu bezeichnen. In der kleinen
Geſellſchaft, in der ich das erſte Jahr meiner
Theaterpraxisverbrachte,hatte ſich ein durchaus
anſehnlichesQuantum a

n menſchlicher,morali
ſcher und künſtleriſcherTüchtigkeit zuſammen
gefunden. Es war da ein alter, ſehr reſpektabler
Schauſpieler,der früher a

n guten Bühnen ein
ausgeſprochenesLiebhabertalent geweſen war,
und demdarummit der Jugend der künſtleriſche
Stern hatte erlöſchenmüſſen. Seine Frau war
eine mittelmäßigekomiſcheAlte, die um ſeinet
willen mitengagiertwar. Die beidenlebten in

einer Ehe, die an philiſtröſer Regelmäßigkeit
überhauptnichtübertroffenwerdenkonnte. Ihre
Tochter war eine routinierte Schauſpielerin,die
ſich im Intereſſe des Direktors mit faſt über
menſchlichenKräften abrackerte; ſi

e

war ihm
früher in jüngerenJahren mehrgeweſenals da
mals und kämpftenun durcheinenruinöſenFleiß
um ſeinenBeſitz. Es gabkeineArbeit,die ſo ſchwer
und aufreibendwar, daß ſi

e

ihr nichtaufgetragen
werdenkonnte. Sie konntebis in die Nachthinein
ſpielen, in der Nachtſelbermit der Nadel a

n

den
Koſtümenſitzen,am andernMorgen früh auf der
Probe ſein, nachder Probe die Requiſiten be
ſorgenund in der Stadt mit allerlei Beſorgungen
herumlaufen, abends wieder ſpielen, in den
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Zwiſchenpauſendes Spiels ſouff
lieren und inſpizieren, nach dem
Spiel die Garderobekörbepacken,
und ſie konntedanebennochRollen
lernen und allerhandhäuslicheGe
ſchäftebeſorgen. Wir hatten dann
weiter eine junge Novize, die in
Hamburg die Schülerin eines ſehr
bekannten Schauſpielers geweſen
war und für ihrenBeruf viel Talent,
Intelligenz und Ernſt mitbrachte.
Ihr innererStatus erhelltambeſten
aus dem Umſtand, daß der feine,
geniale Däne J. P. Jakobſen ihr
Lieblingsdichter war. Außerdem
waren zwei männlicheAnfänger da,
vondenender einevomChriſtianeum
in Altona das Abiturium hatte,und
von denen der andre ſoebendieſe
Zeilen ſchreibt.Der Direktor ſelber
war einetwaskulturloſer,aberinſtink
tiv kräftig begabter Komiker, und
unſerBonvivant endlichhätteſchlank
weg von unsweg an eineerſteBer
liner Bühne gehenkönnen,wenn er
ſich nicht allzuſehr auf die Flaſche
geſchlagenhätte. Er gehörtezu denen,die nicht
mehr heraus können, weil die Zigeunerfreiheit
der kleinen Verhältniſſe ihnen ein notwendiges
Bedürfnis gewordeniſt, und in ſeinerGeſellſchaft
befandſichdennauchdieeinzigeweiblicheZigeuner
exiſtenz,die unter uns war. Sie war im Grunde
ein ſehr begabteswarmblütiges Geſchöpf von
nicht gewöhnlicherBildung, die aber durch un
gezügelteLeidenſchaftabwärts geführt worden
war. Aus einer im bürgerlichenSinne ſehr
reſpektablenEhe war ſi

e weggelaufen,um be
ſagtemBonvivant anzuhängen,und obwohl ſi

e

längſt keinenheilen Fetzenmehr am Leibe hatte,
dachteſie nichtdaran, den Rückweg in die ver
laſſenenbürgerlichenVerhältniſſe anzutreten,der
ihr mehr als einmal möglich gemachtwurde.
SchließlichſeiennochzweiblutjungeAnfängerinnen
erwähnt,die bei uns mit zu ſ am m e n 6

0

Mark

Theater auf offenemMarkte
NacheinemÖlgemäldevonFranzvanderMeulen(Liechtenſtein-Galerie,Wien)

monatlichengagiertwaren und ſich damit auch
durchſchlugen,und zwar an ſtändig; die eine
von ihnen ſpielt augenblicklich a

n

einer erſten
Berliner Bühne erſtesFach; die andre habe ic

h

aus den Augen verloren,meineaber, daß ſi
e

a
n

kleinenreiſendenTingeltangelgeſellſchaftenwirkt.
Es geht auf und a

b

im Komödiantenleben,und
niemand, der eine reiſendeGeſellſchaftvor ſich
hat, vermagauchnur mit annähernderSicherheit

zu ſagen,was in den nächſtenzehn Jahren aus
den dabei geweſenenHerrſchaftengeworden–
oder nicht gewordeniſt.

%.
Von der reiſenden Geſellſchaft führt dann
übereinigewenigeZwiſchenſtufender Pfad in das
eigentlicheReichder „Schmiere“hinab. Ich habe
die wirkliche Feld-, Wald- und Wieſenſchmiere
nur einmal in einembayriſchenDorf kennenge

lernt, in deſſen Nähe ich mich als
Sommergaſt aufhielt. Wer ſi

e ge
nauer kennenlernen möchte, kann
auf einBuchdesverſtorbenenSchau
ſpielers Borée verwieſen werden.
Es führt den Titel „Weil nochdas
Lämpchenglüht“ und iſ

t

bei Born
gräber in Berlin W im Auftrag
der DeutſchenSchauſpielergenoſſen
ſchaft herausgegebenworden. Mit
Recht: e

s

enthält in ſeinem erſten
Teil eine ſo echte, ſo farbigeSchilde
rung des ſchrecklichenSchmieren
elends,daß e

s

in ſeiner beſonderen
Art kulturhiſtoriſchenWert beſitzt.
Ich perſönlichkannmir nichthelfen,
ich habe ſonſt vom Himmel ſo viel
Humormitbekommen,alszum Leben
unerläßlichnotwendig iſt, aber ich
vermag in dieſem Schmieren
elend nur ebenElend und menſch
licheund künſtleriſcheEntwürdigung

zu ſehen,nur eine tiefe, graueVer
zweiflung, die auchvon denwenigen
groteskenLichtern nicht erhellt z

u

werdenvermag.
Ich bewundere Borée, daß e

r

mit dem
ganzen Mut des jungen Schauſpielers dieſes
Elend durchmachenkonnte, ohne die Heiterkeit
der Seele zu verlieren. Als ich e

s
in jenembayri

ſchenDorf mit eignen Augen ſah, iſ
t

mir ein
SchauderüberdieHautgelaufen,undeinSchauder
läuft mir heute noch über die Haut, wenn ich
daran denke,daß ic

h

als junger, fröhlicher,zu
kunftsgläubiger Menſch mit dieſen längſt
verzweifelten Exiſtenzen aus dem unterſten
menſchlichenProletariat vielleichthättezuſammen
lebenſollen.
In Deutſchlandtrifft man dieſe Form der
Schmierewohl nocham eheſten in Oſt- undWeſt
preußen; ihre eigentlicheHeimat iſ

t

das Ko
mödiantenlandÖſterreich. Und auchhier ſtirbt

ſi
e

mit jedemTag mehr aus. Dem Himmel ſei
Lob und Dank!
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rüher lebte ic
h
in der primitivenAuffaſſung,

daß, wennmanbeiſpielsweiſeeinenStuhl
nötig hätte, man in einen Möbelladenginge
und ſicheinenkaufte,oderdaß man ſichTabak
und Papier beſorgte,weil man ſichZigaretten

zu drehenbeabſichtigte,kurz, daß der Bedarf
der Vater des Erwerbs und die Idee die
Mutter der Ausführungwäre. – Seit ich in

deſſen d
ie

nähereBekanntſchaftdesÖhmSchmitz
gemachthabe(desSchwiegerenkelsebenjenes
guten alten Mannes und Ladenbeſitzersvom
Eckelche a

n

derBechergaſſ zu Cöllen,denmeine
Tante Kommerzienratſich ſo ungernals ihren
Großvater vorſtellt),ſeit der Zeit weißich,daß
dievorerwähnteAuffaſſungbeſchränktund platt
und eines Menſchen von Phantaſie, Gemüt
und Expanſionskraftunwürdig iſt.
Können Sie ſich beiſpielsweiſe auf der
Baſis beſagterAnſchauung - die ihre Daſeins
berechtigungübrigens lediglich einer ſtumpf
ſinnigenÜberlieferungverdankenkann -können
Sie ſichaufdieſerBaſis denidealenZuſammen
hang zwiſcheneinemZuckerhut,einer defekten
Faſanenvoliere, einer alten Gasleitung und
dem Lebensinhalt eines kinderloſenWitwers
vorſtellen?
Schwerlich.–
Wohingegenſichdie Sacheſofort ungeheuer
vereinfacht,wennmanvon der Baſis ausgeht,
auf der die Einkäufedes Öhm Schmitz z

u be
ruhen pflegen.
Der Öhm Schmitzkauft nämlich bei Ge
legenheitirgendwann irgendwo irgendwelchen
Gegenſtand,vondemauchderſpekulativſteKopf

in keinerWeiſe abſehenkann, was im Laufe
der Zeit bei geeignetenMetamorphoſennoch
daraus werden kann,und e

r

hat ſich in dieſer

*) Siehe „Über Land undMeer“ Nr. 20, 22,
26, 3

1

und35.
**) Affenvogelkäfig:etwasNärriſchesalſo.

1911(Bd. 106)

HansDeitersfec.

Handlungsweiſeimmer die Hoffnung auf das
berühmte„Wunderbare“vorgehalten,auf das

ſo vielebedeutendklügereMenſchenihr Leben
langvergeblichlauern. Was ſehr gut iſt, d

a

der
Öhm Schmitzſein liebes Nettchenallzu früh
verlorenhat und ſeit der Zeit immer ein biß
chenzweck-und direktionslosdurchdieWelt ge
laufen iſt.
Der Öhm Schmitz iſ

t

außerdemein Baſtler,
das heißt ein Menſch, der– in allzu jungen
Jahren zumRentner befördert– ſeinen noch
unverbrauchtenTatendrang a

n

allenmöglichen
Gegenſtändenauslaſſenmuß. Daraus ergibt
ſicheine lebhafteNeigung zu ſolchenDingen,
vondenenphantaſieloſereMenſchenbehaupten,
man könnte ſi

e

nichtmehrgebrauchen.– Und
hier komme ic

h

auf den Zuſammenhangmit
den Zuckerhüten.
Sie nehmen ja ſelber nicht an, daß ſämt
licheZuckerhütederWelt einzelnmit der Hand
modelliertwerden? Man hat Formen dafür,
Metallformen,die, wenn ſi

e

defektoder viel
leicht auch unmodern geworden ſind, aus
rangiertwerden. Wann nun der Öhm Schmitz
zuerſt die Bekanntſchaftſolcher ausrangierter

Zuckerhütemachte, iſ
t

nichtganz genaufeſtzu
ſtellen, d

a

ſich ſeit dem Tode ſeines ſeligen
Nettchensſein Lebenswandelnicht ſo präzis
nachprüfenläßt. Feſt ſteht jedoch,daß e

r

ſich

in etwa ſiebzigbis achtzigStück davonheftig
verliebte, ſi

e

um ein Billiges erſtandund im
Keller ſeines Hauſes mit ſeinen alten Gas
leitungen vereinigte. (Gasleitungen hat e

r

immer; e
s gibt kaumwandlungsfähigereOb

jekteals alte Gasröhren.)
Da e

r

aber nun auchnatürlich von dieſer
Verbindung von alten Zuckerhutformenund
Gasröhrenein Reſultat erhoffte,ſaß e

r
in der

FolgevieleTage in ſeinemKeller und ſinnierte,
ſpekulierte,kalkulierte. Bis ihm auf einmal
einegroßartigeIdee kam.
Nämlich:wennmanauf jedenZuckerhutein
GasrohrſteckteunddasdickeEndederZuckerhut

37
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form mit Zementausgoß– nebenbeieine ent
zückendunappetitlicheBeſchäftigung!– ſo gab
das ſiebzigbis achtzigeiſerneZaunpfähle,Zaun
pfähle, die überall allein ſtanden,die man gar
nicht erſt einzugrabenbrauchte,Zaunpfähle,die
man ſichgeradezupatentierenlaſſenkonnte!
Dazu kamdanndie Faſanenvoliere.Die blieb
nun rein zufällig an ihm hängen,als er einen
Freund beſuchte,dem ſeine Faſanen leid waren.
Oder vielleichtauchdie ewigenReparaturenan
der Voliere. Es war eine Maſſe wundervollen
Maſchendrahtesdazu verwendet,und es lag klar
auf derHand: wennmandenin geeigneteStücke
zerknipſteund die Stückezwiſchenden Pfählen
befeſtigte,dann hatteman einen Zaun, der ſich
gewaſchenhatte.–
Was würden Sie tun, wenn Sie Beſitzer
einesſopatentenZauneseignerErfindungwären?
Ihn zwecklosim Keller verroſtenlaſſen?
Ich würde das nichttun. Der Öhm Schmitz
tat's auchnicht. Er kaufteſich in zweckmäßiger
Entfernung von der Stadt, in der maleriſchen
NachbarſchafteineraltenKiesgrube,einStückLand
und ſetzteſeinenZaun da rund herum. Da es
nun aber eine kümmerlicheLebensaufgabefür
einenſo idealenZaun iſt, ein leeresStückLand
zu beſchirmen,machteder ÖhmdieſesStückLand
im SchweißeſeinesAngeſichtesurbarundpflanzte
Gemüſedarauf. HauptſächlichBohnen. Nicht,
weil er etwa ſo gerne Bohnen gegeſſenhätte,
aber weil das eiſerneGerüſt von der Faſanen
voliere nochübrig war – als famoſe Kletter
gelegenheitfür beſagteBohnen und gleichzeitig
als Sommerlaubefür heißeTage.
Nun glaubtman abernicht,wie verruchtund

ſchlechtdieMenſchenſind. Obzwar der Öhm ſich
ſo vorſorglichvonder Stadt entfernthatte,waren

ſi
e

auchhierdraußen ſo niederträchtig,diepatenten
Zaunpfähleeinfachhochzuheben,drunter her zu

ſchlüpfenund dem Öhm ſämtlicheBohnen zu

ſtehlen. Und e
s

waren a
n

die zwei Zentner!
Damit nichtgenug,fügten ſi

e

zumSchadengleich
den Spott und hängtenvor das beraubtegrüne
GehäuſeeinenZettel, auf demgeſchriebenſtand:
„Aapevugelskäfig zu vermieten!“Was denOhm,
zuſammengenommen,heftig kränkte. Möglicher
weiſe hätte e

r

daraufhindie Luſt a
n

der ganzen
Unternehmungverloren,wenn e

r

nichtgerade in

dieſenTagen zufälligGelegenheitgefundenhätte,
einenalten Eiſenbahnwagen zu übernehmen.
Können Sie ſich die Romantik eines alten
Eiſenbahnwagensvorſtellen? Wohlverſtanden,
eines Wagens, der, räderberaubt,als Wohn
gelegenheitdient? PegottysBoot im„Copperfield“
war ein beſcheidenerVorläufer davon, aber Pe
gottysBoot hattenichthalb ſovielerlebtund war
nichthalb ſo verlockendbeengt.– Als der Öhm
den Wagen nur ſah, erſtand in ſeiner Phantaſie
ſogleichdas Bild einer wundervollenSommer
friſche,von der aus mandie nächſteBohnenernte
würdeüberwachenkönnen.Er ſagtetriumphierend

zu ſich ſelbſt: „Nu waht! Nu jitt e
t

ene Aape
vugelskäfig!“und teilte in Gedankenſofort ſämt
liche Abteile in die zu einer Sommerwohnung
erforderlichen Lokalitäten ein: Schlafzimmer,
Wohnzimmer,Küche,GerätekammerundHühner
ſtall. Der Hühnerſtallverſtandſich am Rande.
Können Sie ſich eine richtiggehendeSommer
friſcheohneHühner vorſtellen?
Der Wagen wurde weiß angeſtrichen,kriegte
ein rotesDachund höchſtkunſtvolleFenſterläden,
durchdie manmittelseineskompliziertenMecha
nismus wohl von innen heraus, nicht aber von
außenhinein guckenkonnte, ſo daß für etwaige
Gartenfrevlerauch in Abweſenheitdes Beſitzers
dieſer Villa beſtändigdie drohendeMöglichkeit
beſtehenblieb, e

r

würde plötzlichals Gott der
Rache hinter den grünen Fenſterlädenhervor
brechen. Als die Geſchichtefertig war, war der
Öhm nicht nur ſehr zufrieden, ſondern auch
ungemein beſchäftigt:allein die Hühner davon
abzuhalten,beſtändigUnheil im Gemüſe anzu
richten,war eineAufgabe,der e

r

ſichallein kaum
gewachſenfühlte. Und da e

r

zu ebender Zeit
mit Leichtigkeit a

n

einen Poſten gut erhaltener
Petroleumfäſſerkommenkonnte, kam ihm der
naheliegendeGedanke a

n

einenHund; ic
h

nehme
an, Sie ſind darüber unterrichtet,daß e

s

keine
beſſerenHundehüttengibtalsaltePetroleumfäſſer?
Ich muß ja nungeſtehen, ic

h

würdeeinengroßen
Hundzweckmäßiggefundenhaben,undzwareinen
ausgewachſenengroßenHund. Aber e

s gab d
a

in des Öhms Bekanntſchafteine Terrierhündin,
die ſichmit einemKönigspudeleingelaſſenhatte.
Die ProduktedieſerLiaiſon ſahen ſo merkwürdig
aus, daß ſi
e

erſäuft werden ſollten, was dem
Öhm ſchrecklichleid tat. Außerdem,ſagte e
r ſich,

iſ
t

die Kreuzungwachſamund klug!

Fronten.

ein Terrier iſ
t wachſam,ein Pudel klug, folglich

ſichein ſo kluges,wachſamesTier entgehenlaſſen?
Infolgedeſſenließ e

r

ſich eins dieſerBabys ver
ehren.Für das Petroleumfaßwar e

s ja freilich
nochetwasſehrjugendlich: e

s

war erſtachtTage
und nahmſich in der ihm zugedachtenBehau
UNg
Überdies ſtellte ſich heraus, daß e

s

zunächſt
beabſichtigte,nichts zu tun als zu ſpielen und
Milch zu ſich zu nehmen.WelchletzteresdenÖhm
auf die nachdenklicheIdee brachte,daß eineKuh
docheigentlichauchein ſehr nützlichesund lukra
tives Tier wäre.
Der Gedankehatte etwas Beſtechendes.So
eineKuh – das iſt eigentlichdocherſtdie Seele
der Landwirtſchaft– ſchonwegenihrer Neben
produkte. Aber ſo eine Kuh iſ

t

leider auchein
ſehr geräumigesTier, und ihre Unterbringung

in einem Eiſenbahnabteilbietet ſtarke örtliche
Schwierigkeiten. Auch kannman ſi

e

im Herbſt
nicht ſtückweisſchlachtenwie die Hühner, oder
auf der Etage überwinternwie einenHund –
da aberleiderdasEtabliſſementvorläufiglediglich
auf den Sommerbetriebeingerichtetwar, mußte
der Ohm einſtweilen auf die Kuh verzichten.
SchwerenHerzens: e

r

hatteſich in Gedankenſchon
ganz a

n
die kuhwarmeMilch gewöhnt. Und nur

die intenſive Beſchäftigungmit der vermuteten
Hundeintelligenzbrachteihn etwasüberdie Auf
gabedieſer Idee hinweg: das liebe Tier hatte
nämlich von ſeiner Mutter nur die Neigung
geerbt,allesundjedes,vondenGardinenbis zum
Stiefelknecht, zu zernagen, von ſeinem Vater
dagegenden Schnürpelzmit ſeinererhöhtenAn
ziehungskraftan jeneparaſitärenLebeweſen,die

in guter Geſellſchaftzuweilen mit Mückenver
wechſeltwerden.

-

Aber als der Öhm ebendamitbeſchäftigtwar,
den Pudelterrier leinenführig zu machen – was
hauptſächlichdarin beſtand,daß der Hund die
Leine mit großemGeſchickfremdenLeuten um
dieBeinewickelte,worauf ſi

e hinſtürzten,ſchimpften
oder beidestaten – kamen ſie eines Tages an
einen Platz, wo man eben ein dreiſtöckigesGe
ſchäftshausabbrach. Der Ohm mitſamt dem
Hund gucktenandächtig zu – wobei der Öhm
die Beobachtungmachte,daßdas Holzwerkdieſes
Hauſes,vor allemdie Türen und Fenſter,eigent
lich noch wundervoll erhalten wären! Wahr
haftig – ſie warennoch ſo gut wie neu ! Beſſer
wie neu, neueTüren verziehenſich ſo leicht!
Der Öhm dachte a

n

die ihm entgangeneKuh,

a
n

ſeinehingemordetenHühner. Und dann ſah

e
r

den Terrierpudel an, der gewiß auch lieber
Und dann

ſah e
r

nocheinmal das wohlerhalteneHolzwerk
ohnedas Leinchenübers Feld ſauſte.

a
n

mit dertiefſinnigenErwägung:warumwohne
ich nun eigentlichim Winter in der Stadt? Mit
den nötigen Zutaten gäbe das dochgewiß ein
prachtvollesHaus!

«

G s

Am Abend dieſesTages hatteder Öhm das

ſo wohlerhalteneTür- und Fenſterwerkkäuflich

a
n

ſich gebracht. Und im Frühjahr erſtandim
rechtenWinkel zu der ſommerlichenWagenvilla
ein winterfeſtesPalais. Es hatteeine Haustür,
eine Hoftür, eine Verandatür, eine Hintertür
und eine Tür ſo allgemeinins Freie, und ein
Doppelfenſterauf jedenQuadratmeterſeinervier

º P. (Er hätte e
s gern rechthell! ſagteder

Ohm.) Die SommervillabekamanſtattderWohn
gemächer ſo viele Ställe, als ſi
e

Abteile hatte,
und damit die Anlage nichtder Symmetrie ent
behrte,erſtandihr gegenüberein maſſiverStall
für geräumigereTiere. Er hattedrei Türen, der
Stall, außerder für die Tiere, und ein Türmchen
aus vier Fenſternmit einemDach aus vier rot
geſtrichenenTürfüllungen,was ſichhöchſtelegant
ausnahm.Und als auchdasTürmchenfertigwar,
ſahſichder Öhm als beglückterBeſitzerdesbezau
berndſtenAnweſens, das je aus einem alten
Zuckerhuthervorgegangeniſt. Er nannte e

s pietät
voll „Nettchensruhe“(vielleicht,weil das ſelige
NettchenRuhe davor hatte,denn ſi

e

hatte zeit
lebenseinenheftigenWiderwillen gegenjedeArt
von Landwirtſchaftund Tierhaltunggehabt),und

e
r

ſtanddavorwie derHerr a
n jenemSchöpfungs

tage, als e
r

die Beleuchtungund das Inventar
fertig hatteund ſichdie Lebeweſenüberlegte.
Denn nun kamdasWichtigſte:dieBevölkerung
der Nettchensruhe.

-

Es iſ
t

durchausnicht abzuſehen,nachwelcher
Richtung hin ſich dieſe Sache entwickelthaben
würde, wenn der Ohm in ſeinem Nachdenken
überdieſenPunktnichtvoneinemarmenReiſenden
unterbrochenwordenwäre, der ihn um ein Paar
alte Schuheanging. » "

Soll man

aus wie ein Watteflockim Kohlenkeller.

Dieſer Mann (Auguſtin Rümpchenhieß e
r)

ſah ſo verhungertaus, daß e
r

demÖhm intenſiv
leid tat. Und d

a

ſich im Laufe eines näheren
Geſprächsergab,daß e

r

zweimal Aushilfskellner
geweſenund in ſeinerKindheiteinmalweißeMäuſe
beſeſſenhatte, beſchloßder Öhm unverzüglich,
ihn in Anbetracht ſo vorzüglicherVorkenntniſſe
für ſeinezukünftigeLandwirtſchaft zu engagieren.
UndmitdieſemMannekamdasnachNettchensruhe,
was bei alltäglicherenUnternehmungen,wie an
fangsbemerkt,zuerſtdazuſeinpflegt: das Grund
prinzip, die leitendeIdee. - -

Auguſtin Rümpchenwar ein furchtbararmer
Teufel. Gleichals e

r

zumerſtenMale aufNettchens
ruhe ſpeiſte,ſaßenderÖhm und ſeinPudelterrier
ſchweigenddabeiundfreutenſichdarüber,wasdieſer
Mann in ſichhineinſchlagenkonnte. Und Auguſtin
Rümpchenwar– abgeſehenvon einigenihmnun
mal eigentümlichenirrigen Auffaſſungenauf dem
Gebiete des Güterrechts– von ſo feuriger
Dankbarkeitüber ſeine Anſtellung, daß e

s

den
Ohm ſchier zu Tränenrührte. AuguſtinRümpchen
brachteihm erſt zu Bewußtſein, ein wie guter
Menſch e

r eigentlichwäre, und e
r ging tagelang

in jener gehoben-feierlichenStimmung einher,
die beim Homo sapiens die Begleiterſcheinung
guter, verſtändigeroder liebenswürdigerHand
lungen zu ſein pflegt. «

Das Reſultat dieſer Stimmung äußerteſich
ZumerſtenMale handgreiflich,als der Öhm aus
ging, eineMilchkuh zu kaufenund ſtattdeſſen zu

ſeinemTerrierpudelnocheinen– undzwar einen
herrenloſen,krankenHund mitbrachte. E

r

hatte
ihn gefunden,war unwiderſtehlich a

n Auguſtin
Rümpchenerinnert worden– und der kranke
Hund bezogein Quartier in demweißenWaggon,
wo e

r

von Auguſtin Rümpchenmit vollem Ver
ſtändnisfür ſeineLageverpflegtwurde.
Das nächſteGeſchöpf,das der Öhm als Re
ſultat einesebenfallsim Keim ſteckengebliebenen
Kuhhandelsmitbrachte,wareinungeheuermageres
Pferd, dasvor einerSandfuhrebis zumUmfallen
mißhandeltwordenwar. Dieſes Pferd war faſt
nochdankbareralsAuguſtinRümpchen,dennnach
dem e

s

ſicherſteinbißchenbekrabbelthatte,ergab
ſich's, daß e

s

ſich auf den bloßen Klang einer
beſtimmtenMelodie auf die Hinterfüße ſtellte
und ſichum ſichſelberdrehte.Was nichtnur ſeine
illuſtre Vergangenheitals Zirkuspferdzur Genüge
dartat,ſondernwas vomÖhmgeradezuals Ova
tion aufgefaßtwurde.
Von nun a

n

wurden auf derNettchensruhe
irgendwelcheLebeweſen unter grundſätzlichem
AusſchlußallerundjederNützlichkeits-oderSchön
heitsprinzipienlediglichvom humanenGeſichts
winkelaus angeſchafft.Nettchensruhewurdezum
Tierparadies– zumSanatoriumfür alleskranke
oder mißhandelteViehzeug auf vier Meilen in

der Runde – kurz: Nettchensruhehatte ſeine
Beſtimmungentdeckt!Es hatteſeineBeſtimmung
entdecktund hatte allen Grund, ſich nunmehr
für ein lang entbehrtesInſtitut zu halten! Und
als alle Ställe beſetztwaren, ſtand der Öhm
erhobenenund gerührtenHerzensdavorund kam
ſichnunmehrvor wie der liebe Gott am ſechſten
Schöpfungstage– als er nämlich fand, daß
allesgutwäre. Der Pudelterrier ſah ungeheuer
überlegendrein, als wollte e

r ſagen: Ja, wenn
ich nicht leinenführig gemachtworden wäre!
Auguſtin Rümpchenaber faltetedie Hände über
einem angehendenBäuchlein und platzteüber
wältigt heraus: „Der reinſteAapevugelskäfig!“
Gleich darauf hätte e

r

ſich am liebſten die
Zunge abgebiſſen. Der Öhm ſah ihn von der
Seite furchtbarſcharfan,undmit einerErinnerung
an ſeine ſeligenBohnen ſtieg ein finſterer Ver
dacht in ihm hoch. Dann aber erfaßteihn eine
-großartigeund heroiſcheRegung.
„Auguſtin!“ ſagte e

r. „Auguſtin! Du häs
rech!“– ging hin, holte ſich einen Pinſel und
ſchriebeigenhändigüber ſeine Haustür: Villa
Aapevugelskäfig.

-

„Dä!“ ſagteer, als e
r fertig war. « -

Und damit hattedas Etabliſſementmit ſeiner
wahrenBeſtimmungauchſeinenwahren Namen– Auguſtin Rümpchenbemühtſichſeit der Zeit,
ſich ſeine Irrtümer bezüglichdes Güterrechts
abzugewöhnen,und der Ohm hat eine Lebens
aufgabeund iſ

t ungeheuerſtolz und glücklich.
Und wenn Sie irgendeinenunbeſchäftigten
Verwandtenhaben, ſo kannich Ihnen nur emp
fehlen, ihn mit der Methode des Öhm Schmitz
bekannt zu machen.Denn e

s

hat nochlangenicht
jedervon HauſeausdasTalent, ſichdenihm not
wendigenAapevugelskäfigauseinemaltenZucker
hut herauszukonſtruieren.
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Das Alpenland

beſſinien iſ
t

ein a
n

ſchroffſtenGegenſätzen
reiches Land. Nicht nur, daß ſeine

Völkerkartedie verſchiedenſtenRaſſen auf
weiſt, bietet das Land klimatiſchund land
ſchaftlichgleichſamim Auszugewie einegute
Paradigmenſammlungalles, was der ganze
große Erdteil a

n Eigentümlichkeiten in ſich
birgt. Wir finden in Abeſſinien Wüſten, ſo

öde und tot wie die Sahara, in den Niede
rungen Wälder und Sumpfgebiete in der
tauſendfarbigenſchillerndenPrachtderTropen,
fruchtbaresAckerland,auf demalle tropiſchen
und europäiſchenKulturen gedeihen,üppige
Weideländermit reicherViehzucht,Steppen,

in denen ſichalle Arten afrikaniſchenWildes
tummeln, und wüſtes Bergland bis herauf
zumHochgebirge.In denNiederungenherrſcht
tropiſcheHitze, bis über vierzig Grad im
Schatten, ohne merklichenächtlicheAbküh
lung, während in den höherenLagen die
Temperaturoft unter Null Grad fällt. Im
HochlandSymien liegt oft wochenlangSchnee
Und Eis.
Man nennt Abeſſinien die afrikaniſche
Schweiz. Die Verſchiedenheitder Höhen
lagen, der Boden- und Waſſerverhältniſſe
dieſesnur wenigeBreiten vom Äquator ent
ferntenBerglandesſind die Urſachender ab
normen Gegenſätze.
Dem Reiſenden,der Abeſſinien von Dji
buti am Südende des Roten Meeres aus Die Kaiſerin Taitu

Afrikas - Z - SID
das Land ſelbſt. Über Galla, Somali, Guragi,
Schankala, die untereinanderdurch nichts,
nicht einmal die Farbe, verwandt ſind,
herrſchen die Abeſſinier, deren Stämme
wiederumgewaltigeUnterſchiede in Ausſehen,
Charakterund Spracheaufweiſen. Für uns
beanſpruchtder Königsſtamm,die Schoaner,
dasgrößteIntereſſe, weildie LeutevonSchoa
als die eigentlichenHerren, über das ganze
Land als Soldaten und Beamte verteilt,
das Abeſſiniertummaßgebendrepräſentieren.
Der Europäer iſ

t

zunächſtvon dem höf
lichen, ſtets verbindlichenund würdevollen
Weſen desAbeſſiniersentzückt.Die weniger
ſympathiſchenEigenſchaften, Faulheit und
Unwahrhaftigkeit, entdeckt e

r ſpäter, dafür
aber um ſo gründlicher. Es ginge ja auch
gegenalleRegeln,wennderAbeſſinieranders
ſeinwollte,denn e

r
iſ
t Orientale,rechterOrien

tale. Der Orientaleaber iſ
t

nie ein Idealiſt,
ſondern ein äußerſt profaner Egoiſt, deſſen
Moralbegriffe Mittel geſtatten,die für uns
verwerflichſind. Faulheit iſ

t

ſeine Seligkeit,
Wahrheit und Lüge ſind nicht Sache der
Moral, ſondern werden nach ihrer Nützlich
keit bewertetund angewandt. Vom Stand
punkt des Orientalen iſ

t

der Schoaner zu

preiſen, denn e
r

tut abſolut nichts,führt aber
als Gebieter, den fremdeArbeit ernährt,ein
gutes Leben. Durch das Lied: „Üb' immer
Treu und Redlichkeit“fällt e

r

nicht auf die
beſucht,zeigtſichdas Land zunächſtvoneiner
fürchterlichenSeite. Ein etwa dreihundert
Kilometer breiterWüſtenſtreifen iſ

t

dem frucht
baren Lande vorgelagert.Wüſter, toter Sand
bodenwechſelt a

b

mit Geröllhalden,die dieSonne
ſchwarzgebrannthat, dazwiſchenſpärlichdürrer,
verkrüppelterDornbuſch. Fern ragenhohe,kahle,
bizarr geformteBergketten,die das Tote, Hoff
nungsloſeder Landſchaftnoch verſchärfen. Am
ſtahlblauenHimmel brennt,glüht die Sonne und
überflutetalles mit grellem, flimmerndemLicht.
Der Grundton desBildes iſ

t

ein fahlesGelb, Gelb
und Grau in allen Schattierungenſinddieeinzigen
Farben. Nur in der Regenzeitmiſcht ſich a

n

denwenigenStellen, wo ſpärlicherBuſch gedeiht,
etwasGrün in dieſesEinerlei.
Und dochwohnen in dieſerWüſteneiMenſchen,
Somali, die hier mit ihren Herdenein beſchwer
liches, aber freies Nomadenlebenführen. Wo
ein ärmlichergrüner Fleckſichzeigt,ſind ſi

e

ſicher
mit ihren abgemagertenKamelen, Ziegen und
Schafen,auchRindern und Pferden.
Hinter den Bergen beginnt das Land beſſer

zu werden. Der kahle Sand verliert ſich mehr
undmehrundweichtdunkelm,fruchtbaremHumus
boden, der Buſch wird dichter,grüner, mannig
facher, e

s zeigenſich hier und d
a Eingeborenen

kulturen,bis endlichreichlicherquellendesWaſſer
das Land in ein Paradies verwandelt.
Von denHöhen ſchweiftderBlicküberüppige
Fluren, Acker reiht ſich a

n

Acker wie die
Felder eines Schachbrettes,überall Dörfer und

fleißige Menſchen. Oder e
s

dehnen ſich weite
grüne Parklandſchaftenmit Herden blühenden
Viehs. NahedenFlußläufenmit ſteilenRändern,
diedieMächtigkeitdesfruchtbarenBodenserkennen
laſſen,erſtreckenſichprachtvolleWälder. Schirm
akazienbreitenihr weites, flachesDachaus, und
Kandelabereuphorbienreckenwie rieſige Leuchter
ihre Zweige empor. Die reichſtenGebiete ſind
die Provinzen Harar, Adda, Aruſſi, Ermatſchu,
namentlichaber Kaffa, die Heimat des Kaffees,
wo derKaffeebaumwildwachſendvorkommt.Der
Abeſſinierſagtvon Kaffa, mankönnekeinenStock
abſchneiden,ohneihn vomKaffeebaum zu nehmen,
und keinenStein werfen, ohne in ein bebautes
Feld zu treffen.
Das abeſſiniſcheHochlandmit ſeinen grünen
Wieſenflächenerinnert in manchenPunkten an
unſre Alpen. Es herrſchthier ein gleichmäßiges
Klima, die Temperaturim Sommer iſ

t

faſt euro
päiſch zu nennen. In Höhen von 4000Metern
über demMeeresſpiegelweht eine reine, geſunde
Bergluft, die dieſen Teil Abeſſiniens zu einem
Luftkurort erſtenRanges eignenwürde.
Die abeſſiniſchenBerge weiſen aber auch
realereWerte auf. ZahlreicheFunde a

n Gold,
Silber, Kupfer, Eiſen und Kohle habendie Ver
mutung begründet,daß hier das alte ſagenhafte
Goldland Ophir liegt.
Die BevölkerungAbeſſiniensſetztſichaus faſt
nochwiderſtrebenderenElementenzuſammenals

Nerven.

Die KleidungdesAbeſſiniers iſ
t

weiß und
beſtehtaus Hoſe, Hemdund einemweiten Über
wurf, derSchama.Beim Soldatenvervollſtändigen
Gewehr, Patronengurt und der krummeSäbel
den Anzug. Der Säbel wird rechts getragen
und ſteht,weil e

r

am Leibriemenfeſtgenähtiſt,
wie ein Hundeſchwanznachhinten.
Der vornehmeAbeſſinierträgtüberderSchama
einenſchwarzſeidenen,oft koſtbarbeſticktenMantel
und einen breitkrämpigen,ſilbergrauen, unten
grün gefüttertenFilzhut. Den gleichenHut tragen
vornehme abeſſiniſcheFrauen über ihrer aus
vielen ſchmalen,wie feſtgeklebtenFlechtchenbe
ſtehendenFriſur. In der Kleidung unterſcheiden

ſi
e

ſich faſt gar nicht von den Männern. Faſt
alle Völker Abeſſiniens lieben es, ſich Butter in

die Haare zu ſchmieren,ſtinkende,ranzigeButter.
Es iſ

t

oft ergötzlich, zu ſehen,wie auf den Markt
plätzendie Putzſüchtigenſich ſcheinbarals Käufer
den Ständen der Butterverkäuferinnennähern,
die Güte der Ware prüfen, plötzlichmit raſchem
Griff eineHandvollButter a

n

ſichreißen,auf den
Kopf ſchmierenund fortlaufen, verfolgtvon dem
Schimpfender Betrogenen.
Die Abeſſinier ſind koptiſcheChriſten. Das
Oberhaupt ihrer Kirche iſ

t

der Abuna oder Erz
biſchof,dernachaltemGeſetzeinägyptiſcherKopte
und vom Patriarchen in Alexandrien beſtätigt
ſeinmuß. NachderZahl der Prieſter undMönche,
der Kirchen und Klöſter ſowie der Feiertage–

e
s gibt ihrer etwa zweihundert– müſſen die

Landſchaftam Hauaſchfluß Soldaten mit Baumaterial für die Georgiskathedrale
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Abeſſinier fromme Leute ſein. Zeremoniellwie
in allem,begehen ſi

e gewiſſenhaftihre vielenkirch
lichenFeiern, beſondersdasOſterfeſt. Im übrigen
beſchränktſichaberdieFrömmigkeitaufdasTragen
eines kleinen ſilbernen oder eiſernen Kreuzes;
beſtimmendauf die LebensführungdesAbeſſiniers
wirkt die Religion kaum.
Man macht ſich in Europa vielfach falſche
Begriffe von der „Kultur“ der Abeſſinier. Die
zahlreichenBerichteüber das Leben am Hofe in

Adis Ababa,auchBilder, dieMenelikim Automobil
oder bei der Beſichtigungvon Maſchinenzeigen,
habenbei uns Abeſſinien populärer gemachtals
irgendeinandresLand Afrikas und Vorſtellungen
vonfaſt europäiſchenVerhältniſſenerweckt.Nichts
kannfalſcherſein! Die Abeſſinier, a

n
der Spitze

Menelik, ſind echte Orientalen, bis ins Mark
Orientalen. Nur in ſeltenen Fällen ſieht der
Kaiſer in den Neuerungen,welchedie Fremden
ihm bringen,einen Nutzenfür ſein Volk, wie e

s
ihn brauchenkann. Die meiſten europäiſchen
Erfindungen, Maſchinenund ſo weiter, die ihm
zum Geſchenkgemachtwerdenoder zu derenBe
ſtellungihn gewinnſüchtigeGriechenundArmenier
veranlaſſen,erregennur ſeineNeugierdewie ein
intereſſantesSpielzeug. E

r

beſieht das neue
Wunder eingehend,probiert e

s

aus– und läßt

e
s liegen.Gutmütig,höflichundvoll anerkennender

Artigkeit,kargt e
r

nichtmit ſchmeichelhaftenWorten
über eine Sache,die ihm abſolutgleichgültigiſt.
Nur dem Vorteil, der ihm von außen kommt,
und zwar demeignenwie demdes Landes, iſ

t
e
r

zugänglich,abernur dem Vorteil, wie e
r

ihn als
Stockabeſſinierverſteht. Kein Abeſſinier hat je

daran gedacht,ſich zu europäiſcherKultur zu be
kehren,auchder Kaiſer nicht. Sie wollen reine
Abeſſinier bleiben, laſſen ſich höchſtensVer
beſſerungengefallen,die ihre Eigenart aber nicht
ſtörendürfen. Zwei kleineAnekdotenmögendie
Anſchauungendes Abeſſiniersilluſtrieren.
Ras Makonen, der verſtorbeneStatthalter
von Harar, dem man Geiſtesgabenwie ſeinem
Kaiſer nachrühmte,hatte den Krönungsfeierlich
keitenfür König Eduard in London beigewohnt.
Nach längeremAufenthalt in Europa kehrte e

r

in ſein Land zurück.In der erſtenGerichtsſitzung,
die e

r abhielt,wurde ihm ein Mann vorgeführt,
der wegeneines geringfügigenVergehensange
klagt war. Makonen, der ſonſt ein ſehr milder
Richter war, verurteilte den Armen zu einer
barbariſchenStrafe, ein Arm und ein Fuß ſollten
ihm abgehacktwerden.
drakoniſchesUrteil habe fällen können,ſagteder
Ras, e

r

wolle nicht,daß e
s heiße,Ras Makonen

ſe
i

jetztziviliſiert.
Im Jahre 1878brachteder italieniſcheFor
ſchungsreiſendeCecchiim Auftragederitalieniſchen
GeographiſchenGeſellſchaft Menelik Geſchenke,
darunter auch ein kunſtvollesDokument, das
Menelik zum Ehrenpräſidentender Geſellſchaft
ernannte. Anfänglichwußte Menelik nicht,was
das Papier bedeutenſollte. Als e

r

aberbegriffen,
zog e

r
in ſeinem Sinne die Konſequenzen. Er

ließ ſichdie AusrüſtungCecchiszeigenund fragte,

o
b

dieSachenCecchioderderGeſellſchaftgehörten.
Ahnungslos ſagteCecchi, ſi

e

ſeien Eigentumder
Geſellſchaft.Sofort ſuchteMenelik
ſichaus,was ihmgefiel,und ſagte
auf dieProteſtedesarmenCecchi,

in dem Papier ſtände, daß e
r

das Haupt der Geſellſchaft ſei,
mithin habe e

r

über das Eigen
tum der Geſellſchaft zu verfügen,
nichtaberein einfachesMitglied.
ReinekeFuchshättegenau ſo ent
ſchieden.
Reineke Fuchs könnte über
haupt der Nationalheilige der
Abeſſinier ſein. Seine Klugheit,
durchtriebene,ſkrupelloſeDiplo
matie, ſein ſchlagfertiger,von
Sentiments nichtgeplagterVer
ſtand fänden im Lande Habeſch
verſtändnisvolleVerehrung.
Dieſe klugenAbeſſinier, die
das Land wie Sauerteig durch
dringen, bildeneinenverhältnis
mäßig kleinen Beſtandteil der
Bevölkerung. Das Gros beſteht
aus den verſchiedenſtenVölkern
und Völkchen,welchedie Abeſſi
nier unterworfen haben. Von
dieſenintereſſierenuns nament
lichzwei,dieSomali unddieGalla.

Gefragt, wie e
r

ein ſo

Die Somali wohnen in den öden Wüſten
ſtrichenim OſtenAbeſſiniens.Ihre vielengrößeren
und kleinerenStämme befehdenſichzwar unter
einander oft genug, halten aber, hauptſächlich
durchden Iſlam geeint,gegenaußenzuſammen.
UnterdenSomali beſtehteineArt Freimaurertum,
das jeden Somali den andern gegen Fremde
unterſtützenläßt, bei ihrer durchtriebenenSchlau
heit oft ſehr zum Schadendes Fremden.
Jeder Reiſende macht d

a

im Somalilande
ſeineböſen,manchmalauchheiterenErfahrungen.
So hat der nochargloſe Europäer jeden Abend
Gelegenheit, in ſeinem Lager eine ausgedehnte
Gaſtfreundſchaft zu betätigen. Habendie Diener
die letzteArbeit getanund beginntdas Abkochen,

ſo ſtellenſichmit einemMale zahlreicheGäſteein.
Wie aus dem Boden gewachſenſind ſi

e plötzlich
da und begrüßenals Väter, Onkel oder Brüder
die Somalidiener,die ſi

e

niezuvor in ihremLeben
geſehenhaben. Auf beidenSeiten iſ

t

die Freude
groß, und die lieben Verwandten bleiben zum
Eſſen da. Am Morgen aber, wenn die Arbeit
wieder beginnt, bei der vielleichtihre Hilfe in

Anſpruch genommenwerden könnte, ſind die
Gäſte ſpurlos verſchwunden. Auch unterwegs,
bis zumAbend,laſſen ſi

e

ſichnichtblicken,obwohl
ſie tagelangdem freundlichenErnährer folgen,
bis dieſemdie Augen aufgehenund e

r

die Nichts
nutzezum Teufel jagt.

Lidj Jaſſu, der künftigeKaiſer von Abeſſinien

Die Somali ſind die geborenenHändler, ſi
e

handelnmit allemund überall. Ihr beſcheidener
Reichtumbeſtehtim Beſitz von Viehherden,mit
denen ſie als freie Nomadenvon Weideplatz zu

Weideplatzziehen. An ihrer Wildheit und Ruhe
loſigkeitſind bisheralle Kulturverſuchegeſcheitert.

Obwohl die öſtlichſtenTeile des Somalilandes

in europäiſchemKolonialbeſitzſind und der Reſt
zum abeſſiniſchenReichegehört,ſind die Somali
tatſächlichunabhängig. Ihre Unterwerfung iſ

t

eine papierene,denn, abgeſehenvon den Grenz
ſtrichenund denkleinenStädten in denKolonien,
ſind irgendwelcheHoheitsrechtenicht gegen ſi

e

geltend zu machen.
Gegen den geheimnisvollen Mad Mullah
haben die Engländer, Italiener und Abeſſinier
jahrelang Krieg geführt, ohne das mindeſte

zu erreichen. Die Taktik der Somali iſ
t

denkbar
einfach. Sie lockenden Gegner in die waſſer
loſeſten, unwirtlichſtenGegenden ihres Landes
und überlaſſen e

s

dort ſeinerEinſicht,umzukehren
oder zu verdurſten. Jedenfalls denktder Somali
nichtdaran, ſich einemſtarkenGegner zu ſtellen.
Die Natur kämpft ja für ihn. Anders aber bei
kleinenfeindlichenAbteilungen. Dieſe macht e

r

bis auf den letztenMann nieder. Die Abeſſinier
könnenhiervoneinLiedſingen.Oft ſindabeſſiniſche
Soldatentrupps in das Somaliland gezogen,um
den Tribut einzutreiben,aber nichtzurückgekehrt.
Von der Wildheit der Somali, vor allemder
Somali-Iſſa, hört man im Café d

e

la Paix in

Djibuti ſchrecklicheGeſchichtenerzählen. Das
Iſſaland iſ

t

ſehrarmundkannnurwenigeernähren.
Der junge Iſſa, der eine Familie gründenwill,
muß dahererſt Platz für ſeineNachkommenſchaft
machen. So darf e

r

erſtdann vor ſeineErwählte
treten, wenn e

r

mindeſtenseinen Feind getötet
hat. Zum Zeichendes ſo beſtandenenBraut
examensſchmücktſichder Sieger mit einemArm
ring aus Elfenbein. Der Europäer genießthier
einen Vorzug. Die VernichtungeinesEuropäers
gibtnämlichdasRecht,gleichzweiRingeanzulegen.
Die Somali ſind ein außerordentlichſchöner
Menſchenſchlag. Die Männer ſind prächtige
ſchlankeGeſtaltenmit ſchmalenGeſichtern,die oft
prachtvolleZüge aufweiſen. Unter den Frauen
gibt e

s eigenartigeSchönheiten,wie man ſich
die Frauen aus der bibliſchenGeſchichtevorſtellen
mag. Beſtechendwirktdie königlichſtolzeHaltung,
die der Somali ſtetsbehält,auchwenn e

r

beidem
gemeinſtenDiebſtahl erwiſcht wird und allen
Grund hat, ſich zu ſchämen.An ſeinemCharakter

iſ
t wenig Rühmenswertes. Er iſ
t faul, diebiſch,
verlogenund unredlich in jeder Faſer.
Die Nachbarnder Somali ſind die Galla, die
denSüden und SüdweſtenAbeſſiniensbewohnen.
Sie ſind in allen Stückendas direkteGegenteil
der Somali. Ihre unterſetztenplumpenGeſtalten
mit ſtumpfenGeſichtszügenlaſſen den Vergleich
zunächſt zu ihren Ungunſtenausfallen. Unter den
Frauen aber findet man oft prachtvolleſchlanke
Geſchöpfe.
Vor etwa dreißig Jahren noch waren die
Galla ein wildes Kriegsvolk und der Schrecken
ihrer Nachbarn. Nach ihrer Unterwerfungdurch
Menelik ſind ſi

e friedfertiggeworden. Die Galla
ſind heute ruhige, fleißige und tüchtigeBauern,
die ihr Land zu großer Blüte gebrachthaben.
Wo Galla wohnen,ſieht man überall reiche,gut
beſtellteFelderundWeideplätzemitgroßenHerden
prächtigenViehs. Die Arbeitskraft der Galla
machtden wertvollſtenReichtumAbeſſiniensaus.

Nochmehraberwürdeder Galla

-

- - - * * . - \.
Menelik beſichtigtden Bau der Georgiskathedrale in Adis Ababa

leiſten,wenn e
r

vom Abeſſinier
nicht ſo unglaublichgedrücktwürde.
Was e

r

über ſeine Lebens
bedürfniſſehinaus erntet,nimmt
ihm die Schar ſeiner nichtstuen
den Herren. Und e

r

denktnicht
daran, ſich zu wehren.
Außer denGenanntengibt e

s

noch eine große Anzahl Völker
und Stämme, die das Schwert
demAbeſſinier unterworfen hat.
Dieſe Völker kommenheute für
uns Europäer nochwenig in Be
tracht, und e

s

würde zu weit
führen, uns hier mit ihnen zu

beſchäftigen.
Dieſes Konglomeratvon ver
ſchiedenartigenTeilen hatMene
liksStaatskunſt zu einemGanzen
zuſammengeſchweißt.Diefrüheren
Häupterder einzelnenVölker hat
man vielfach beſeitigt und an
ihre Stelle Freunde und Ver
wandte des Kaiſers geſetzt,die
überall mit ihren Soldaten Un
abhängigkeitsgelüſteim Keimeer
ſticken. K a r l E s le be n
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Aus den Berliner Jahresausſtellungen
Es iſ

t

nicht meine Abſicht, an dieſer Stelle
Ausſtellungsberichte zu geben,und das iſ

t

über
dies nichtmöglich, d

a
der Raum nichteinmal zu

einer Chronik der allzuvielen und allzu großen
VeranſtaltungendieſerArt reichenwürde. Aber
was ſi

e

a
n wichtigenReſultatenund Anregungen

Porzellanfigurder KöniglichenPorzellanmanufaktur

in Berlin. Entwurf A
. Amberg

enthalten,davonmußundwird in jedemFalle zu

redenſein. UnddiebeidenBerliner Ausſtellungen
dieſes Jahres gebenerfreulicherweiſe zu ſolchen
AusführungenAnlaß.
Die GroßeBerliner hateineSonderausſtellung
„Alt-Berlin“ veranſtaltet,deren Bedeutung trotz
desNamenskeinenur lokale iſ

t.

Gemeint iſ
t

ſi
e

natürlichzunächſtlokal. Wir alle, die das neue
Berlin, das in den letztenJahrzehnten mit ſo

raſenderundoft beſinnungsloſerSchnelligkeitauf
gebaut worden iſt, künſtleriſchnicht befriedigt,
ſchauenimmer ſehnſüchtigerauf die Stadt zurück,
die e

s

vor dieſer Entwicklungwar: einheitlich,
von großemErnſt und beſcheidenerWürde, von
feiner Empfindung und reicherem Geſchmack.
Die Straßen undHäuſer (mehrals man glaubt),
die Möbel und Bilder, die aus jener Zeit noch
erhalten ſind, gewinnen für uns eine immer
größereBedeutung. Wir lieben in ihnen nicht
nur a

n

und für ſichgute Dinge, ſondernDinge,
die uns helfen können. Berlin, das an
geblichtraditionsloſe,hateineausgezeichnete
Traditiongehabt. Die wollen wir andern,
beſondersaberden Berlinernzeigen,damit

ſi
e

wiederlebendigwerdeals Grundlageder
neuen, die geſchaffenwerdenmuß. Aber
Berlin war ja nicht iſoliert, die Kultur,
derenDokumenteſichhierfinden,die Kultur
des bürgerlichenKlaſſizismus, gewöhnlich
„Biedermeierſtil“genannt,war eine allge
mein deutſcheund gewinnt auch für ganz
Deutſchlandjetztwieder dieſelbeoder doch
eineähnlicheBedeutung. Und ſo ſind dieſe
Räume, in denen man die Luft dieſer
guten alten Zeit atmet, durchausgeeignet
und wert, überall in Deutſchland zu inter
eſſieren. Vielleicht regt der wundervoll
gelungeneVerſuchdazuan, daß in andern
deutſchenStädten ähnlicheAusſtellungen
veranſtaltetwerden.Vielewerden a

n

Kunſt
beſitzder Epochevielleichtgar nochreicher
ſein, vielleichtgar Häuſer haben, in denen
man ihn gut aufſtellenkann. Es kannden
Deutſchenvon heutenirgends ſchaden,ſich

in dieſenTeil ihrer Geſchichte zu vertiefen,
einmaldenetwasaltfränkiſchen,ſtillenReiz
ſolcher Zimmer auf ſich wirken zu laſſen,

in denenalleFormen a
n

dieAntikeerinnern,
und die porträtiertenMenſchen ſo aus

ſehen,als o
b

ſi
e

ebenGoethegeleſenhaben.–
Eine andreSonderausſtellunghat ſcheinbargar
nichtsmit dieſer zu tun, in Wirklichkeitſehr viel.
Es handeltſich um die Abteilung, in der neues
deutſchesPorzellan gezeigtwird. Manufakturen
und Fabriken aus allen Teilen des Reichesſind
hier vertretenund zeigen Früchte einer großen
und glücklichenkünſtleriſchenBemühung, deren
Umfang bisherwohl niemandgekannthat. Den
Zuſammenhangmit der Ausſtellung„Alt-Berlin“
ſeheich in folgendem.Was unſregeſamtekünſtle
riſcheKultur ſeitvierzigJahren geſchädigthat,war
vor allemdasſtändigeHinſehenauf dieKunſt alter
und fremderEpochen,EpochenvongroßerPracht
entfaltung, ſagen wir kurz: Palaſtepochen, in

denenalles auf ein mächtigesFormat und ſtarke
Effektezugeſchnittenwurde. Dieſe Dinge paßten

in keinerHinſicht in unſre Häuſer,ganzbeſonders
auch deshalbnicht, weil man auch Stoffe und
Formen der Darſtellung entlehnte,ſtatt ſi

e

aus
eignemEmpfinden neu zu ſchaffen. Der tiefe
Sinn der modernenkunſtgewerblichenBewegung
geht,wenn ihn auchoft Extravaganzenverhüllen,
ganz ſicherdahin, dem modernenMenſchenſein
HausunddieſemHauſeſeinenSchmuck zu ſchaffen.
Und aus dieſer Tendenz, die ſo vielfach a

n

die
gutealte Zeitanknüpft,ſind auchdieſePorzellane
entſtanden. Sie halten ſich durchweg in kleinen
Formaten und ſchlichtenFormen, und e

s

ſind
zum großen Teile wirkliche Künſtler, die ſi

e

ſchaffen,dasheißt:Kräfte,die nichtauf Imitation
angewieſenſind. Menſchenunſres Lebens,eigen
beobachteteTiere löſendie ewigenRokokopuppen
ab. Landſchaftenund Blumen, nicht realiſtiſch,
aberdochvoller Leben, ſchmückendie einfachge
formten Teller und Vaſen. Die Dänen haben
zuerſtſchönesneuesPorzellangeſchaffen,undman
fühlt oft nochihren Einfluß. Vieles aber iſ

t

frei
und viel fröhlicher in der Farbe.
In beidenAusſtellungenwird mit Nachdruck
auf die Verſuche hingewieſen,neue maleriſche
Ausdrucksformen zu finden. Die Sezeſſion hat
denjüngſtenPariſern einenSaal eingeräumtund,
wie gewöhnlich,dem SchweizerMeiſter Ferdi
nand Hodler eine Wand. Vielleicht iſ

t

e
s

noch
wichtiger,daßdie jungen Schweizer in die Große
Berliner Kunſtausſtellungeingeladenwordenſind.
Die Leiter dieſer Ausſtellung ſtehengewiß nicht

in dem Verdachte,„modern“ zu ſein und auf
Senſation auszugehen. Wenn alſo dort den
Künſtlern und dem Publikum die neueſte„Rich
tung“ in ſo beſondererWeiſe vorgeführt wird,

ſo iſ
t

das ein Beweis dafür, daß ihre Bedeutung
nichtmehrnur von einer Partei anerkanntwird.
Auch ic

h

bin nichtPartei und findevielesvon
dieſen Verſuchen mißglückt,kann e

s

auch be
greifen,daß manchesLachenerregtund dadurch
das ernſthaftGewollteundDurchgeführteſchädigt.
Aber ichſehe in dieſerArt dochgroßeMöglichkeiten
und finde ein bloßesMißglücken ſo wenig komiſch
wie etwa den Sturz eines Fliegers. Wer nicht
fliegt, kannfreilichnichtſtürzen.
Worum e

s

dieſer„neueſtenRichtung“ zu tun

Joh. ErdmannHummel: Eckladenan derSchloßfreiheit(1830)

iſt? Eigentlichum das Alteſteund Urſprünglichſte
aller Malerei, um die Wirkung,die ſinnlicheWir
fung der reinen Farbe, die natürlichnur möglich

iſ
t

bei einer großen Vereinfachungder Form.
Man kann e

s

auch ſo ausdrücken:Wenn in einer
Kunſt zu viel Nachdruckauf dieWirklichkeitgelegt
wird, auf Charakter, Ausdruck, Stimmung, ſo

mußdasmit einemVerluſt bezahltwerden. Bei
ſpiel: Wagnerhatdas aufgebenmüſſen,was man
vor ihm „Melodie“ nannte,und der reine Klang

a
n

ſichhat in ſeinerMuſik keineBedeutungmehr.
Ebenſo,würdendieſeneuenMaler ſagen,hat der

Figur ausdemBrautzugvon A
. Amberg

KöniglichePorzellanmanufaktur,Berlin

Realismus das Material der Malerei, die Farbe
als Farbe,umihr RechtgebrachtunddieSchönheit
des einfachen Farbenſpieles verdrängt. Die
wollen wir nun wieder zu Ehren bringen. Wer
Farbe als Farbe empfindet, in ihr nichtnur ein
Mittel ſieht,um ein StückWirklichkeit zu ſchildern,
wird dieſenStandpunktwürdigenund empfinden,
daß ſolcheBilder für das Haus, das wir wollen,
das ganzhelleund lichte,beſonderswohl geeignet
ſind. Und einzelne,aber eben immer nochnur
einzelneArbeiten dieſer Maler gebenſchonden
ſinnfälligenBeweis für dieBerechtigungderIdee.
HodlersBilder ſind vorallem,undvondenenſeiner
SchweizerNachfolgerbeſondersLandſchaftenund
Blumenſtücke,von einer Klarheit und Reinheit,
nebender das üblicheÖlbild ſtumpf und trüb
erſcheint.Unter den FranzoſenerreichtManguin
das Höchſte,derdenGlanz einesSommerſonnen
tags fühlen läßt. Schwierig iſ

t

dieſeArt, weil ſi
e

keineZufälligkeitenduldet und weil man keinen
Fehler vertuſchenkann.Deshalbverſagen ſo viele,
die ſi

e

verſuchen.
Man ſieht, daß e

s

den Ausſtellungen
nicht a

n

ernſtanregendenAbteilungenfehlt.
Auch in der Plaſtik kommtder Zug zum
Einfachenimmer mehr zur Geltung. Das
größteWerk, das ihn vertritt, iſ

t

Tuaillons
Reiterſtandbilddes Kaiſers für Köln, das

in ſchönſterWeiſe Lebendigkeitund ſtrenge
Form verbindet.
Auf einzelneskann ic

h

hier nicht ein
gehen. Aber e

s

ſe
i

wenigſtensgeſagt,daß
der SezeſſioniſtMax Slevogt in einerum
faſſendenKollektionalsganzgereiftePerſön
lichkeitvor uns hintritt, und daß natürlich

in beidenAusſtellungenviel Gutes anzu
treffen iſt. Fritz S t a h

Sprüche
„Irren iſ

t

menſchlich!“Das iſ
t

eineLehre,
Bequem als Trumpf ſtets auszuſpielen.
Wenn nur nichtbei den Allzuvielen
Irren das ein zig Menſchlichewäre.

2
:

's gibt mancheBruſt voll Mannesſinn,
Der jede andereStärke fremd
Als die, mit welcherdie Wäſcherin
Ihr ſtärktdas deckendeFaltenhemd.

Aug. H
.
P linke
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Eleonoren-Heilſtättebei Winterkaſtenim Odenwald Lungenheilanſtaltin Reichelsheimim Odenwald

TÄ !– Ein unheilvolles,angſt-undleiderfülltesWort. Den trifft eswie einKeulen
ſchlag,deſſenLebensweges kreuzt. Erſchreckend
ſind die Verheerungengeweſen,die insbeſondere
die Tuberkuloſeerkrankungender Lunge ſeit
Menſchengedenkenim Volke angerichtethaben.
Dieſe furchtbareKrankheiteinzudämmen,ihre
Opfer zu vermindern, iſ

t

die natürlicheNotwehr
der geängſtetenKreatur. Aber keineKrankheit
durfte begründeterals dieſe lange Zeit für eine
Krankheit der Unwiſſenheit gegolten haben.
Daran ſcheitertezumeiſt der Erfolg auch der
beſtenAbſichten, die auf eine Heilung der Tu
berkuloſehinzielten. Es kamdazu, daß man für
die Geſundung der Kranken einzig das milde
ſüdlicheKlima für notwendighielt.
Das hat ſich heute geändert. Wir beſitzen
ſeitJahrzehntenbewährteSanatorienfür Lungen
krankeim eignenLande. Aber auch ſi

e

kamen

in der Hauptſachenur den Bemittelten zugut.
Für die breitenSchichtendes Volkes war nichts
gEWONNEN.
Erſt nachdemdie Fürſorge für die Invaliden
der Arbeit zum ſozialenGeſetzerhobenworden
war, erkannteman e

s

als eine der höchſten
idealen Pflichten, die Lungentuberkuloſeals
Volkskrankheit zu bekämpfen.
Heilſtättenfür die Arbeiterbevölkerung zu er
richten, war mit einemMale ein Ziel – aufs
innigſte zu wünſchen.
Auch Heſſen ſchloß ſichbald den allgemeinen
Beſtrebungenfür das Wohl des Volkes an. Es
nennt eines der ſchönſtendeutſchenMittelgebirge
ſein eigen, den Odenwald. Hier, wo die Täler
nach Süden offen ſtehen und
gegen die rauhen Nord- und

Moderne Lungenheilſtätten

Dabei hat ſi
e

denurſprünglichenintimenCha
rakteraufs glücklichſtebewahrt. Die freundlich
traulichenZimmer, die in jederGrößemit einem
bis zu 1

2

Betten zur Verfügung ſtehen,machen
ganzdenEindruckeiner ländlichenSommerfriſche
von peinlichſterSauberkeit. Für jedesBett ſind

2
0

KubikmeterRaum genauberechnet,faſt ebenſo
genau wie die 100 Gramm Atzung, die zu den
Mahlzeiten jedem Patienten zugewogenwerden.
Und das tut not. Denn man hatkeinenBegriff,
wie eiferſüchtigder immer hungrige„Penſionär“
darüberwacht,daß keinemvor dem andern der
Brotkorb tiefer gehängtund beſſergefülltwerde.
Aber man freut ſich des zunehmendenAppetits
eines jeden– iſt er dochdas ſicherſteZeichen
der gut einſetzendenGeneſung!
Für dieſebildeteinenweiteren,überauswich
tigen Faktor die Liegekur im Freien und die
damit verbundeneAtemgymnaſtik.Sie zu üben,
bauen ſich im weiten, prächtigenPenſionsgarten
fünf geräumigeLiegehallenterraſſenförmigüber
einander auf, die im Winter wie im Sommer
tagsüber zum Aufenthalt der Kranken dienen.
Eine jede von ihnen bildet ein kleines, für ſich
abgeſchloſſenesReich. Bevor der Neuankömmling
Aufnahme in ihm findet, muß e

r

eine Prüfezeit
beſtehenund mit feierlichemEide geloben,daß

e
r

untertan und willfährig den Satzungen der
Gemeindeſein will.

„Soll ic
h

dieStatutenvergeſſen,
So ſollenmichdieBazillenfreſſen,“

lautet die unheimlicheDrohung über der Pforte
zur Halle „Immergrün“, während Halle „Fort
ſchritt“ ſichden tiefſinnigenAusſpruch

„Jederkommt,jedergeht,
Jeder Fortſchritt,derbeſteht“

erkorenhat. -

„Man ſieht, der Humor fehlt nicht, ſowenig
wie das Idyll. Denn e

s ereignetſichwohl, daß
untermBirnbaum im Garten zwei einanderbe
gegnen:ein „er“ und eine „ſie“. Sie rückenzu
ſammen und ſitzen im Anblickder wunderbaren
Landſchaftverſunken.
Dort liegt der Rodenſteiner, von dem die
Sage ging, daß e

r

allnächtlichmit Pferdegetrappel
und Peitſchenknall ſeinen unheimlichenAuszug
durchdie Lüfte hielt. „Seine Großmutterwill's
nochſelbſtgehörthaben,erzählt e

r juſt ebenihr.
Da nahtdie Anſtaltspolizei. Zum Geſundwerden
ſindMännlein undWeiblein hier, lautetihr Edikt,
nichtzumMärchenerzählen – undaus iſt dasIdyll.
Wo die Mümling in anmutigenWindungen
ſich um den gewaltigen Bergkegel ſchlingt, auf
deſſen Höhe Burg Breuberg thront, 32 Kilo
meterWegelängevon derEiſenbahnſtationHöchſt
entfernt, erreichenwir Dorf Sandbach. Von
hier zweigtdie neuerbauteStraße in ein Seiten
tal ab, das uns in mäßigerSteigung hinauf zum
Geländevon Heſſens erſtergrößererLungenheil
anſtalt – der „Ernſt-Ludwig-Heilſtätte“ – führt.
Ein weltentlegenesBergheim iſt's, das die
heſſiſcheVerſicherungsanſtalthierobennachPlänen
desverdienſtvollenOberbauratesvon Weltziener
baut hat. An eine Stadt aus dem Mittelalter
mahnendie hohenHäuſer mit ihrenTürmen und
Giebeln. Der Landesfürſthat der Anſtalt ſeinen
Namen verliehen, um zu bekunden,daß er, der
eifrigeFörderer undBeſchützerder ſchönenKünſte

in ſeinemLande,nichtgeringeren
Anteil an den Beſtrebungen

Oſtwinde durch waldgeſchmückte
Höhenzügegeſchütztwerden, fan
den ſich ideale Plätzezum idea
len Werk.
Reichelsheim, das treue,
wie e

s

Viktorvon Scheffel preiſt,
machteden Anfang. Es grün
dete1897dieerſteheſſiſcheLungen
heilſtätte. Es war zuerſt nur
eine beſcheidenePenſion mit

1
0 Betten, die hier am ſonnen

durchtränktenAbhang desGäns
bergs, mit dem Blick auf das
Gerſprenztalund die Berge von
Lindenfels, den lungenkranken
GäſteneinenErholungsaufenthalt
bot, wie e

r günſtigerund ſchöner
kaum gefunden werden konnte.
Die kleineAnſtalt ſteht unter
ſtaatlicherAufſicht und hat ſich
im Laufe der Jahre anſehnlich
vergrößert, ſo daß ſi

e

heute80
Patienten – Männer, Frauen
und Kinder – aufnehmenkann
unddankihrervollkommenenſani
tären Einrichtungenimſtandeiſt,
denVergleichmit jeder größeren
Schweſteranſtaltauszuhalten. Blick auf die Liegehallen in Reichelsheim

nimmt, die demWohle der Ar
beiterbevölkerunggelten. Und
als unendlicheWohltat iſ

t

die
Ernſt-Ludwig-Heilſtätte während
ihreszehnjährigenBeſtehensſchon
von Tauſenden der Bevölkerung
Heſſensempfundenworden.
Sie nimmt nur männlicheEr
krankteauf, und von denſieben
bis achthundert,dieim Laufeeines
Jahres behandelt werden, hat
laut ſtatiſtiſchemNachweis der
weitaus überwiegendeTeil Ge
neſunggefunden.
Wir betretendie hellen,hohen
Räume. Licht und Luft führen
hier die Oberherrſchaft. Ihnen
geſellt ſich Reinlichkeitals dritte
Verbündetezu. Dieſe drei ſind
berufen, alle böſen Geiſter zu

bannen,die im GefolgedesFein
des, Bazillus genannt,nur allzu
geneigtſind, ſicheinzuniſtenund
auszudehnen. Aber bis in die
entlegenſtenEckendringen Beſen
und Putzlappen. Das heißtEcken
gibt e

s nicht,denn jeder Winkel

iſ
t abgerundet,und demreinigen
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denElementeWaſſer kannnichtdaskleinſteStäub
chenentgehen.
Von denBetten ſind erfreulicherweiſetagsüber
nur wenigebelegt. Die Krankenruhen, behaglich
in ihre Stühle eingepackt,draußen im Freien.
Sie atmenmit vollen Zügen das würzige Ozon
und lernender Witterung trotzen. Mit der alten
Methode der Verweichlichungund Verzärtelung
hat man lange gebrochen.Nichts iſ

t verpönter
als Stubenhocken.
Aber auch der Arbeit ſollen die Patienten,
die meiſtdreiMonate hier obenverweilen,nicht
entfremdetwerden. Sie finden im großenAn
ſtaltsgarten reichlichGelegenheit zur Tätigkeit.
Und fröhlicherals im engenGetriebeder Groß
ſtadt gehen ſi

e

ihr nach. Lachend,unter Scherz
und Zurufen wird hier das Land beſtellt, dort
Holz geſpaltenund zu Stößen aufgeſchichtet.Die
Freude a

n

der Natur ſprichtaus demTun jedes
einzelnen.
Und wie demganzenGetriebenichtsKranken
hausartiges anhaftet, ſo verlieren die Kranken
ſelbſthier oben bald alles Müde und reſignierte
Hingeben in das Unvermeidliche.Sie gewinnen
neuen Mut zum Leben und erſtarken in dem
feſten Willen, auf das eine Ziel hinzuſtreben,
dem als höchſter Preis die eigne Geſundung
winkt.
Jünger als Sandbach iſ

t

die Schweſteranſtalt,
die im Jahre 1905der HeſſiſcheHeilſtätten-Verein
inmitten prächtiger Buchen- und Tannenwal
dungen am Südabhange der NeunkircherHöhe
(550Meter über demMeere) beiWinterkaſten
eröffnethat. Sie dientderAufnahmevonFrauen
und Kindern und führt den Namen der Groß
herzogin von Heſſen, die in der Fürſorge der
Schwachen,Hilf- und Mittelloſen immer mehr
die vornehmſteAufgabe ihrer hohenStellung e

r

blickt und die Ärmſten unter den Armen, die
Lungenkrankendes Landes, in ihren beſonderen
Schutzgenommenhat.
Ein Feiertag war's. Die Natur hatte ſich
früher als ſonſt mit neuem, blühendemLeben
geſchmückt.Von Reichelsheimkommend,wanderte
ichdurchdie köſtlicheGebirgslandſchaftundgenoß
den unbeſchreiblichenZauber des prangenden
Frühlingstages. Die Eleonoren-Heilſtätte
war mein Ziel. Ich ging ins Ungewiſſe– der
lautloſe Morgen rings um mich her. Plötzlich,
bei einerWegbiegungſtand, wie durchZauber
wort, ein ſtolzer, ſchloßartigerBau vor meinen
Augen. Scharf hoben ſich die weißen Mauern
und das roteDach von demdunklenHintergrund
des Kiefernwaldes ab. Der Anblick war über
raſchendſchön! Ein Märchenſchloßim Herzendes

Odenwaldes! Ein Bergaſyl, wie e
s

idealerkaum
gedachtwerdenkann.
Die DarmſtädterArchitektenKarl und Heinrich
Müller ſind als ſeine Schöpfer z

u nennen.
Auf ſtillem Waldpfad näherteich michdem
Haus. Der idealen äußerenLage entſprachdie
vollkommenſteinnereEinrichtung. Unter Führung
des freundlichenVerwalters ging e

s treppauf,
treppab, durch die lichten Gänge, die hohen,
ſchönen,hellen Räume. Im Speiſeſaal hielten
wir Raſt. Mehr als hundert weiblicheWeſen
fand ich beim Mahle verſammelt. Fiſch, Fleiſch
und Puddinge, dünktenmich,hättenjedemHotel
erſten Ranges Ehre gemacht. Auch hätte keine
Feinbäckereiſichder Kuchen z

u ſchämenbrauchen,
die in mannigfaltigſterArt undGeſtalt in langen
Reihen die Vorratskammerfüllten.
Am eignen Hunger, den die Wanderung
durchdie dünne Bergluft erregt hatte, muß e

s

gelegenhaben:die Eindrücke in Kücheund Keller
ſind die lebendigſtengeblieben.Zudemhatte ich
ähnlicheWunder desKüchenbetriebesnie vordem
geſehen. Ein einziger Triumph der Maſchine
ſchiendieſeAnſtaltsküche:Backen,Kochen,Waſchen,
FleiſchhackenundGemüſe putzen,Kaffee mahlen
und Milch kühlen,dasEſſen zurichtenundTeller
und Schüſſelngereinigtwieder z

u Haufen ſchich
ten– unſichtbareHände taten's. Mädchen für
alles war hier die Maſchine!

AuchWinterkaſtenhat keineſchwerkrankenIn
ſaſſen.So hart e

s klingt, ſi
e

werdenzumSterben

in die Heimat geſandt. Der leitendeArzt der
Eleonoren-Heilſtätte(Dr. Sell) ſtrebt vor allem
danach,ſeine Krankenfür eine geſundeLebens
weiſe zu erziehen.
Er geht dabei von dem Grundſatz aus, daß
zur Erzielung dauernderErfolge der Geiſt des
Kranken ebenſo der Pflege bedürfe wie der
Körper. Darum hält e

r

e
s

für geboten,dem
Kranken Aufklärung über ſein Leiden z

u geben.
Lebensweiſe,täglichekleineGewohnheiten,Woh
nung und andres tragen oft mehr zu der Er
krankungbei, als der Erkrankteahnt. Er er
wartet alle Hilfe von außen. Der Arzt und der
Aufenthalt in der Anſtalt ſollenWunder wirken.
Der Kranke ahnt nicht, daß e

r

ſelbſt berufeniſt,
am meiſtenzur Geſundungbeizutragen.
Hier müſſenVorträgeerzieheriſchwirken. Sie
finden regelmäßigſtatt. Die Wohnungshygiene,
die Körper- und Fußbekleidungwerdeneingehend
behandelt.
Vor allem aber werdendie Schäden,die das
Korſett anrichtet, in Wort undBild nachgewieſen,
und keineKranke darf, ſolange ſi

e

in der An
ſtalt weilt, den die inneren Organe mißbilden

den Schnürleib tragen. Auch geſelligeUnter
haltungsabendeſind eingerichtet,ſowie Geſangs
ſtunden, in denendie Patienten guteLieder und
zugleichdie überall gleichhochgeſtellteAtemgym
naſtiküben. -
Die rechteLebensfreudedem Krankeneinzu
flößen, ihn wieder tauglichzumKampf mit dem
Leben zu machen, iſ

t

auchhier die idealeAufgabe,
die man ſich geſtellt hat. Und man darf wohl
behaupten,daß ſi

e
zu Reichelsheimwie zu Sand

bach und zu Winterkaſtenaufs glänzendſteer
füllt wird, daß dieſe drei Lungenheilſtättendes
Odenwaldeseinen ſtarkenRing zur erfolgreichen
Bekämpfung der Tuberkuloſe in der Arbeiter
bevölkerungHeſſensbilden.
Wie ſteht'snun aber mit jenen Armen, die
nicht eigentlichzur Arbeiterbevölkerungzählen,
für die im Falle der ErkrankungkeineVerſiche
rungsanſtalt ſorgt? Man braucht bloß a

n

die
kleinen und kleinſtenBeamten des Landes z

u

denken,die ihr knappesGehalt bis zum letzten
Pfennig für ſichunddie Familie aufzehren.Was
wird aus ihnen, wenn die ſchleichendeKrankheit
das Opfer einer langwierigen und koſtſpieligen
Pflege erheiſcht? Iſt ſie nicht in den meiſten
Fällen gleichbedeutendmit dem Ruin für den
kleinenMann?
Hier iſ

t

e
s

die Großherzoginvon Heſſen, die
perſönlichfür dieſeArmen eintritt. Seit einigen
Jahren hat ſi

e

ſich eine wunderſchöneAufgabe
geſtellt: Fonds zu ſammeln für die nicht ver
ſichertenLungenkrankendesLandes. Zu dieſem
Zweck hat ſi

e ſogenannteVerkaufstage in

dengrößerenStädtenHeſſenseingerichtet.Darm
ſtadt machte 1908 den Anfang. Es folgten
Mainz (1909),Offenbach(1910),Gießen(1911)und
erzieltenbeträchtlicheEinnahmen. Die hoheFrau
ſelbſtbereitetdie Arbeiten für dieſe Tage vor.
Ja, ſie fertigt ſie zum Teil mit eigner Hand an.
Die Verwandten des großherzoglichenHauſes,
Prinz und Prinzeſſin Heinrich von Preußen,
ſelbſtder Kaiſer und die Kaiſerin von Rußland
ſteuernwertvolleGaben bei. Nicht zuletztunter
ſtütztGroßherzogErnſt Ludwig ſelbſt ſeineGe
mahlin.
Heſſens Lungenheilſtätten im Herzen des
Odenwaldesdürfen als vorbildlichgelten. Ihre
Inſaſſen, von denenalljährlich viele geheilt und
fröhlich ſcheiden,bewahrendenſauberen,freund
lichenHäuſern, den freien Bergen, den Geſund
heit entatmendenWäldern, der heilenden Luft
und nicht zuletzt dem heſſiſchenHerrſcherhauſe
für immer eine tiefe Dankbarkeit.

Otto Stockhauſen

Ernſt-Ludwig-Heilſtättebei Sandbachim Odenwald: Arbeit im Freien
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Entwurf für Hubtoreauf der Scheitelhaltungdes Kanals
(StreckeLehnitzſee–Liepe)

Ein neuer Waſſerweg zu
r

Oſtſee

(Berlin – Seehafen?)
BÄ im Anfang des ſiebzehntenJahrhundertstauchteder Gedanke auf, zur Erleichterung des
rieſigen GüterverkehrszwiſchenBerlin–Stettin die be
ſtehendenGewäſſer z

u verbindenund eine Waſſerſtraße
herzuſtellen,durchwelchedie hohenTransportkoſtendes
Landwegeserniedrigtwürden. Kurfürſt Joachim Friedrich
hatte für dieſesProjekt lebhaftesIntereſſe und ließ die
Vorverhandlungeneinleiten. Nach zwei Jahren war
manendlich ſo weit, daßmit demBau begonnenwerden
konnte,und 1605wurdeder erſteSpatenſtichgetan. Der
Kanal benutztedas Finowtal bis Hohenſaaten(Mündung

in die Oder) und wurde 1620 fertiggeſtellt.Die Wirren
des DreißigjährigenKrieges übten auch auf den Kanal
ihren zerſtörendenEinfluß aus, verſchiedeneSchleuſen
wurden vernichtet, und infolgedeſſen verſandeteder
Kanal, ſo daß in wenigenJahren das ganzeWerk ver

> fallen war. Erſt 1744 unter Friedrich II
.

wurde der
Finowkanal mit zehn Schleuſenvon Zerpenſchleuſebis

Die Schleuſe in Spandau Eberswalde wieder ausgebaut,und am 16. Juni 1746
konntedas erſteKanalſchiff, mit 100 Tonnen Salz be
laden, von der Havel zur Oder ſchwimmend,den
reſtauriertenKanal paſſieren. Der Kanal wurde ſpäter
weiterausgebaut; ſo wurdedurchdieSchleuſebei Duſter
lakeeine Verbindungmit der unterenHavel geſchaffen,
auchwurde durchdrei SchleuſenunterhalbEberswalde
das Fahrwaſſer verbeſſert. In dieſemZuſtandblieb der
Kanal bis 1843,dochgenügte e

r

ſchonlangenicht mehr
denAnſprüchen,die Induſtrie undHandel a

n

ihn ſtellten.
Die Erweiterungsbautenwurden denn auchbald in An
griff genommen.Zunächſtwurdeder Kanal durchAnlage
einerSchleuſebeiHohenſaatenunabhängigvom Waſſer
ſtandederOdergemacht,dannwurdenüberall da, wo ſi

e

noch fehlten,die zweitenSchleuſengebaut,und endlich
wurdedurchdieVerlängerungdesVoßkanalsbisZehdenick
die ſtetigeZuführung des Speiſewaſſersaus der oberen
Havel geſichert.
Der wirtſchaftlicheAufſchwung in denſiebzigerundacht
ziger Jahren des vorigenJahrhunderts veranlaßteeinen
WeiterenungeahntenVerkehr,derdenKanal a

n

dieGrenze
ſeinerLeiſtungsfähigkeitbrachteunddenweiterenAusbau
zur Notwendigkeitmachte. Den Fortſchritten,dieTechnik

e B

- - - -

und Wiſſenſchaftgemachthatten, entſprechend,wurde

A

D
-

im letztenJahrzehnt desvorigenJahrhundertseinProjekt
ausgearbeitet,nachdem der Kanal für lange Zeit ſelbſt
größtenAnſprüchengenügenkonnte;war doch zu berück-
ſichtigen,daßvon 1895bis 1903diedenKanal paſſierenden
Güter von 2000000auf3000000Tonnengeſtiegenwaren.
Von zwei Plänen, von denendas „Oſtprojekt“die Spree
überdenSeddinſee,Werlſee,Fangſchleuſe,Rotes Luchbei
Bukow in zweiArmenmitderOderverbindenwollte(einer
nachOderbergund der zweitenachKüſtrin), währenddas
„Weſtprojekt“hauptſächlichdenAusbau desalten Finow
kanalsfür ſogenannte600-Tonnen-Kähnevorſah,gelangte
letzteres1904 im AbgeordnetenhauſezurAnnahme,unddas
Oſtprojekt,welcheswegendergleichzeitigenEntwäſſerung
des RotenLuchsvon derLandwirtſchaftgewünſchtwurde,
mußtewegenſeiner faſtdoppelt ſo hohenKoſten im Ver
gleichzum Weſtprojektunterbleiben.
Der Bau des Großſchiffahrtswegeszerfällt in drei
Teile. Der erſteTeil von Berlin bis Lehnitzerfordert in

der HauptſachedenAusbau der altenHavel-Oder-Straße,
derzweiteAbſchnittvon LehnitzbisNieder-Finow(Liepe),
die ſogenannteScheitelhaltungdes Kanals, beſtehtaus
einer 5

0

Kilometer langen, faſt geraden Strecke, auf-
welcherein ganz neuer Kanal ausgehobenwird; der

ÜberführungdesKanals über die Stettiner Bahn bei Eberswaldemittels einerBetonbrücke dritteund letzteTeil vonOderbergbisHohenſaatenbenutzt
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die alte Oder, die entſprechendvertieft und verbreitert
wurde. Außer den eigentlichenKanalarbeiten iſ

t jedoch
noch eine Regulierung der Oder von Hohenſaatenbis
Stettin erforderlich,um z

u ermöglichen,daß auch bei
niedrigemWaſſerſtand der Oder Schiffe mit größerem
Tiefgang ohne Leichter paſſieren können. Die hierzu
erforderlichenKoſtenwerdenaus dem „Fonds der Ver
beſſerungder Vorflut der unterenOder“ gedeckt.
Die Geſamtlänge des neuen Kanals beträgt rund
100 Kilometer. Die durchſchnittlicheSpiegelbreite iſ

t

3
3

Meter bei einer Tiefe von 3 Metern, ſo daß e
r

von
den ſogenannten600-Tonnen-Kähnen,die 6

0

Meter lang
und 8 Meter breitſindundeinenTiefgangvon 1,75Metern
haben,befahrenwerdenkann. Erwähnen möchte ic

h

da
bei, daß derartige600-Tonnen-Kähne in Wirklichkeitüber
800 Tonnen Tragfähigkeit haben. Die neue Waſſer
ſtraße erfordert den Neubau von 1

0
Schleuſen und

40 Brücken ſowie 2 Durchläſſenund noch andern der
Neuzeit entſprechendenBauwerken. Die Uferbefeſti
gungen werden durch Raſen und Schilfpflanzen ſowie
teilweiſe durch Steinſchüttungenhergeſtellt. Durch das
Geſetzvom 1

. April 1905 ſind für die Geſamtkoſtendes
Großſchiffahrtsweges 4

3

Millionen Mark bewilligt wor
den. Da bei obiger Summe 500000Mark für den
Wert ſtaatseignerGrundſtückenicht in Anrechnungge
kommenſind, ſind die Koſten für 1 Kilometer Kanal

zu rund 435000Mark veranſchlagt. Die Brückenſind
alle ganz aus Eiſen konſtruiert,und nur die Seeſtraßen
brückebeiBerlin beſtehtausEiſenbetonkonſtruktion.Dieſe
erſt in modernerZeit entwickelteKonſtruktionsmethode

iſ
t

a
n

vielenStellen beimBau des Kanals mit größtem
Vorteil verwendetworden. Da der Beton als ſolcher
nur eine weſentlicheWiderſtandsfähigkeitgegenDruck,
nicht aber gegenZug beſitzt, ſo hat man denKunſtgriff
benutzt,den Beton mit Eiſenſtäben z

u armieren, ſo daß
derBetondieDruckſpannungendes Bauwerks, die Eiſen
einlagehingegendieZugſpannungenaufnimmt. Die Her
ſtellung derartigerKonſtruktionengeſchieht in derWeiſe,
daß zunächſthölzerneFormen für den Beton aufgebaut
werden; in dieſelegtmandie Eiſenſtäbe,die ſogenannten
Einlagen, und ſtampft alsdannden erdfeuchtenBeton
hinein, der beim Trocknenmit den Eiſeneinlageneine
feſteMaſſe bildet.
Der Großſchiffahrtsweg beginnt in Plötzenſeebei
Berlin und in Spandau und folgt zunächſtdemStrome
der Havel, wo e

r

durch die neue Lehnitzſchleuſeden
Übergangzur Scheitelhaltungvermittelt. Die Scheitel
haltung kreuztzweimal den alten Finowkanal,zieht ſich
dann nördlichan dieſementlangund endetbei Nieder
Finow, wo derKanal das 3

6

Meter tieferliegendeOdertal
erreicht. Um dieſes Gefälle z

u überwinden, hat man
eine Doppelanlagevorgeſehen. Der erſte Abſtiegwird

in Form einer einfachenSchleuſentreppevon vier hinter
und untereinanderliegendenSchleuſenvon j

e 9 Meter
Gefälle ausgeführt. Die zweiteAnlage wird aus einem
mechaniſchenHebewerkbeſtehen,welchesdie Schiffe die
ganzen 3

6

Meter hebt. Im kleinerenMaßſtabebeſtehen
ſchonverſchiedenederartige Hebewerke im In- ſowie
auch im Auslande, dochwird das obenerwähntezurzeit
einzig in ſeiner Größe ſein.
Von hier folgt die neue Waſſerſtraßedem Laufe
der alten Oder und mündetmittels zweier Schleppzug
ſchleuſenbei Hohenſaaten in die Oder. Während die ge
wöhnlichen Schleuſen der neuen Kanalanlage durch
ſchnittlich 6

5

Meter lang und 10,00Meter breit ſind,
haben die beiden Schleppzugſchleuſeneine Länge von

je 220Metern und eine Breite von je 1
9

Metern und
ſind vermöge ihrer koloſſalen Größe imſtande,ganze
Schleppzügevon ſechs der großen 600-Tonnen-Kähne
nebſtdem dazugehörigenSchleppdampferaufzunehmen.
Nördlich von Eberswalde kreuzt die Scheitelhaltung
des Kanals die Berlin-Stettiner Bahn. Man hat hier
die 1

1

Meter tiefer liegendenGleiſe mittels einerEiſen
betonbrückeüberbrücktund überdieſe den Kanal geleitet.
An dieſerÜbergangsſtelle iſ

t

derQuerſchnittmit 2
7

Metern
Breite angeordnet, ſo daß ein Begegnenvon drei 600
Tonnen-Kähnenmöglich iſt. Auch hat man beim Bau
des Brückenkanalsden ſpäterenviergleiſigenAusbau der
Eiſenbahnberückſichtigt.Intereſſant iſ

t

fernerdieDurch
führungdes Ragöſer Fließes bei Eberswalde.Dieſes für
kleineBoote ſchiffbareFließ iſ

t

durcheinen 120Meter
langenDurchlaßunter den hier 2

8

Meter höher liegen
den Kanal durchgeführtund wird ſchonheutevon inter
eſſierten Beſuchern aufgeſucht,die ſich dann gern in

einemKahn durch den langen Tunnel rudern laſſen.
Die äußerenhohenKanalböſchungenmachenſpeziell hier
einen ſehr öden, aber impoſantenEindruck,und e

s

wird
daherbeabſichtigt, ſi

e

a
n

dieſer Stelle mit gärtneriſchen
Anlagen zu verſehen.
Da die Scheitelhaltungteilweiſe höher als das um
liegende Gelände liegt, muß das Kanalbett an den
betreffendenStellen mit einer feſt eingewalztenTon
ſchichtausgepolſtertwerden,welchewiederum,um ſi

e

vor
Verletzungendurch Schiffsſchraubenund ſo weiter z

u

ſchützen,mit einer Schichtgroben Sandes bedecktwird.
Hierdurchwird das Kanalbett undurchläſſiggemachtund
ein Durchſickerndes Waſſers verhindert. Um nun z
u

Der gewaltigeDamm bei Eberswalde,der das Kanalbett trägt. Rechtsunten die Durch
führungdes Ragöſer Fließes tief unter der Sohle des Kanals

-
-

Fundierungder Lehnitzſchleuſenſohlemit Eiſenbeton. Zur Verſtärkungdes nur gegenDruck
feſtenBetons werdenvor dem Betonguß Eiſenſtäbeeingefügt

Düſterwinkelbrücke.Eine der vierzig neuenKanalbrückengleichenSyſtems
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prüfen, ob dieſeTondichtungauchabſolut ſicher
wirkt,wurdekürzlicheine3 KilometerlangeStrecke
des Kanals bei Lichterfeldeprobeweiſeangefüllt.
DashierzunötigeWaſſer(rund200Millionen Liter)
wurde aus dem16Meter tieferliegendenMäcker
ſee,welcherbeimRittergut Lichterfeldeliegt,hoch
gepumpt. Das Bild zeigtdas Sturzbett, welches
aus Faſchinen (Rutenbündeln) mit aufgelegten
ſchwerenSteinen hergeſtellt iſ

t

und ſomit ein
Verletzender Kanalſohle durchdie hinabſtürzen
denWaſſermaſſenverhindert. Die Prüfung hatte
das Ergebnis,daßdie Tondichtungdurchauszweck
mäßigund zuverläſſigiſt. Im Fall einesDamm
bruchesodereinerReparatur iſ

t
e
s möglich,durch

eingebauteſogenannteHubtoredieScheitelhaltung

in drei Teile zu teilen. Dadurchwird verhindert,
daßdasWaſſer desganzenKanals verlorengeht.
Die HauptaufgabedesGroßſchiffahrtswegesiſt,
eine beſſereVerbindungmit Stettin– Preußens
bedeutendſtemSeehafen– unddemHinterlande,
im beſonderenmit Berlin zu ſchaffen. Seine
Leiſtungsfähigkeitwird bei doppeltem Ausbau
des Abſtiegesnahe Nieder-Finow bei fünfzehn
ſtündigemBetrieb zu rund 3 Millionen und bei
vierundzwanzigſtündigemBetrieb zu rund4,9Mil
lionenTonnenveranſchlagt.Die ſchnelleBeförde
rung in dreieinhalbmal ſo großen Kähnen wie
früher wird die Frachtkoſtenfür Maſſengüter

weſentlichverbilligen,und in dieſer Frachtkoſten
verbilligung liegt der Zweckdes Unternehmens.
Gleichzeitigmit dem Kanalbau führt der Staat
für faſt alle an dem Kanal liegenden Städte,
Gemeindenund Private auf derenWunſch und
Koſten Hafenbautenaus. AuchBerlin und Char
lottenburg planen größere Hafenbauten,deren
Ausführung ſi

e

nach den modernſtenGeſichts
punkten ſelbſt übernommenhaben. Berlin hat
hierfürdasGeländedesehemaligenJohannisſtiftes
angekauft,währendfür Charlottenburgwohl die
Nonnenwieſen in Betrachtkommenwerden. Die
Vollendung des Kanals erfolgt vorausſichtlich
im Jahre 1912. B r u n o Ziercke

X-XX-X-XX-X-X- --- - - - --- -- - --- - X-X

T

Phot.CharlesTrampus,Parisu
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Rom -

DasRieſendenkmalfür KönigViktorEmanuel II
.

aufdemKapitol in RomzurZeitderEinweihung

Ein JahrzehntealterWunſch iſ
t
im Juni denItalienern in Erfüllunggegangen:

die VollendungdesDenkmalsfür denBegründerderEinheitItaliens, König
ViktorEmanuelII., auf demKapitol in Rom. ÜberfünfundzwanzigJahre hat

e
s gedauert,bismandasReiterſtandbilddes„VatersdesVaterlands“alsHaupt

beſtandteildesgewaltigenMonumentsaufſtellenundenthüllenkonnte.Reichlich
einMenſchenalteriſ

t

ſeitdemTodedes„königlichenEhrenmanns“verſtrichen,und
ebenſolangewährtedie moraliſcheundmaterielleArbeit, die Italien für dieſes
Denkmalgeleiſtethat. Es iſ

t

aberaucheinKoloſſalbauvonrieſigenDimenſionen
geworden,der ſichauf dem„geheiligten“BodenderklaſſiſchenZeiterhebtund
dabeifür dieKunſt des neuenItaliens ein rühmlichesZeugnisausſtellt.In
jederEtappedesBauestratdasMomentdesAußerordentlichenzutage,dasman
demDenkmalgebenwollte. ManhattedafüreininternationalesPreisausſchreiben
erlaſſen, in demderEntwurfeinesdeutſchenArchitektenSchmitzdenSiegdavontrug.
Aber dieAusführungerfolgtenachdemPlan desGrafenSacconi. Nachund
nach,unteröfterenUnterbrechungenderArbeit,kamendiefünfzigMillionenLire
zuſammen,diedasWerkerforderte,nachundnachauchdasMaterial,das in der
benötigtenBeſchaffenheitdieBreſcianerBergenichtimmerliefernkonnten.Der

SchöpferdesReiterſtandbildesChiaradiaſtarbvordeſſenVollendung;auchSacconi
ſolltedieVerwirklichungſeinesPlans nichtfrei vonallenHüllenſehen.Aber
überalleHinderniſſehinwegdrangdochdieTatkraftdesneuenItaliensdurch,
und e

s

hatmit dieſemübrigensnochnicht in allenTeilenfertiggeſtelltenRieſen
denkmaleinWerkgeſchaffen,das a

n

SchönheitundKraftnebendenMonumenten
ſeinerkünſtleriſchbeſtenZeitenbeſtehenkann. FreilichwiderſtrebtnachdemUr
teileſachkundigerdeutſcherBetrachterunſermdeutſchenGeſchmackein etwasdie
Unmengevon„Statuen,Gruppen,Trophäen,LöwenundFabelweſenallerArt,
dieſichwieeineungeheureArmeeausBronzeundMarmorvordemRèGalant
uomoaufſtellt“.Richtigermußmanſagen:nochaufſtellenwird,dennnochfehlen

ja vielevondieſenFigurenuſw.,wiebeſondersdieachtStatuenvonHeldendes
antikenRoms,die manauf ebenſovielenAltärenoderkuruliſchenSeſſelnunter
bringenwill. Bis zur endgültigenFertigſtellungwird manſichaucheineein
gehendeBeurteilungdesRieſenwerksundſeinerrieſigenMengevonEinzelheiten
aufſparenkönnen.Vielleichtgewinntmandannauchnocheinenetwasandern
Eindruckdavon;zurzeitnämlichwirktdasDenkmal,einerAkropolisgleich,wohl
großundgewaltig in dieFerne,erſcheintaberrechtunruhig in derNähe. E.A.
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BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.
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Die Zaubermütze
WOt

Friedrich Natteroth
(Schluß)

E LachenderUmſitzenden,aus dem deutlichderHohn herauszuhörenwar, begleiteteden ſpitzen
Pfeil, den der junge Chef abſchoß. Der „ſchöne
Siegfried“ ließ ſichnichtverblüffen.
„Sie habenrecht,meineHerren. Um die Sache
kurzzu machen,ich ging zur Polizei. Wohlweislich
nahm ich nichtdie ganzeBeute, ſondernnur einige
der dürftigſt gehaltenenBrieftaſchen mit. Das
Inſtitut mit den „tauſendAugen“ wußte gleichfalls
keine Erklärung für dieſes ſonderbareGeſchehen.
Der Kommiſſar ſchüttelteden Kopf, ich glaube, er
hatteſtarkeZweifel an meinerZurechnungsfähigkeit.
Meine Erregungſtiegaufshöchſte,findige„Geheime“

wurden mir mitgegeben,und eigentümlicherweiſe,
wenn dieſeHerrenmir auf den Ferſen folgten,blieb
das unerklärlicheSpiel mit demGlückeaus. Es war
ein Leiden, dieſe fortgeſetztenWanderungen im
Dienſteder Polizei durchdie Merkwürdigkeitender
Hauptſtadt.
Da eines Tages ſetzeich wieder die Mütze auf,
und dieſes Mittel brachtedie Löſung. Nun ent
decktendie Detektivs,daß Leute mit einem merk
würdigen Gebaren ſich oft an mich herandrängten
und ſichmit meinenTaſchenzu tun machten.Aber

ſi
e

nahmenmir nichtsheraus, ſondern ſtecktenmir
hinein!“
„Wenn du jetztnichtbaldmit dieſemSchwindeln
aufhörſt, lieber Siegfried, biſt du die längſte Zeit
mein ehrlicher Freund geweſen,“ ſagte der dicke
blonde Riedel.
„Nee,meinJunge, nunkommtebendasTraurige,
was icherzählenwollte. Du biſt zu einemBrüſſeler
Poliziſten wie geſchaffen,denn auch dieſe ſteckten
michwegenmeiner Ehrlichkeitein. Ja, ſie hatten

ERHOLUNcuSpoR
nochdie Kühnheit,micheinenganzgemeinenTaſchen
dieb zu nennen,und was ſonſt nochſolcherliebens
würdigenTitulaturenmehrſind. All meineUnſchulds
beteuerungenwarenfruchtlos.Erſt derAbendbrachte
mir die Rettung in Form desMützenfabrikantenund
damitauchdieAufklärungdesmyſteriöſenErlebniſſes.
Die DetektivshatteneineAnzahlderfingergewandten
Spitzbubeneingefangenund entdecktenden ſonder
barenUmſtand,daß ſi

e

alle die gleichenMützen,wie
auch ic

h

ſi
e beſaß,trugen. Die Mützenwaren ſozu

ſagen ihr Erkennungs- und Bundeszeichen. Man
konfrontiertemich mit ihnen, jedochmit derſelben
Entſchiedenheit,wie ic

h

die Freundſchaftmit ſolchen
Geſellen beſtritt, wehrten auch ſi

e

ſich dagegen,
gewiß ein ſehr ſympathiſcherZug von ihnen. Die
Nachforſchungenwurdenweiter ausgedehnt,bis man
durchmichden Hutmachererfuhr, der die Mützen
gelieferthatte.
Nun war des Rätſels Löſung klar: die Spitz
bubenhattenſichbei demMann ein Dutzend,oder
nachder Zahl der Bande, die ſich zu einem ge

T-

=

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C).
Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha
lischenErkrankungender Atmungs-,
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Harnwege,beiGichtundRheumatismus.
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N Ä
l
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(Kränchenbrunnen),EmserPastillen
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.
d
.
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.
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ausgenommenansteckendeundGeisteskranke.
Chefarzt Dr. Loebe

Dresden
Heilerfolge

A- R.seebeuProspektefrei
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unentbehrl.E

s

bildelge:
sundesBlul,Nerven,Muskeln,Haare,ähne.kus
lühel.Prosp.gral.Preise:

a KiloM
.

4.80,2 Kilo.?.80.Probed0§e. .50.

u beziehendurchApotheken.Drogenetc..oderdurch
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HerrlicheLage; besteHeilerfolge.

Leit.Arzt:Dr.Strasser,früherOberarztinDr.LahmannsSanatorium. Prosp.frei
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meinſamenZug vereinigt hatten, von den Mützen
beſtellt,dochder Handwerker,dem die Form und
die Farbe gefiel,ſtelltegleicheinengrößerenVorrat
davon her, und von dieſen überzähligenhatte ich
meine Zaubermützebekommen. Und nun glaubten
die Diebe in mir einen Bundesbruder zu ſehen,
und da ichmichnichtmit am Stehlenbeteiligte,oder
wer weiß warum, in mir den Hehlervermutet,dem

ſi
e

die Beute anvertrauten. -

Und nun, meine Herren, laſſen Sie uns noch
einmalauf dasWohl einesgemeinſamenZuſammen
ſeins anſtoßen,wer weiß, o

b
das Glückmir immer

ſo hold bleibt,wie e
s

mir in Brüſſel war!“
„Leiden und Freuden des Reiſens,“ ſagtenach
denklichHerr MagiſtratsſekretärHolderbuſch. „Mir
kann dieſe Aufregung geſtohlenbleiben!“ Obwohl

e
r

förmlich herausgeriſſenwar aus dem Uhrwerk
ſeines ſtillen Beamtendaſeinsund noch lange auf
dem Heimweg in dem Erlebnis ſchwärmte.
Und die Dame?– – Die Geſchichtehattehier
doch wohl eine recht bemerkbareLücke,aber wir
polizeifreundlichenBerliner hattendas ſchonlängſt
vergeſſen.
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Kiel und H
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. Schallopp-Steglitzals

Obmannerledigtwar, nunmehrin folgenderWeiſegeregelt
worden:denerſtenPreisimBetragevon100MarkerhältHerr
Dr. A

.

Rueb imHaagfür ſeineim AnzuggegenWegemund
gewonnenePartie;denzweitenunddrittenPreisvon je 5

0

Mark
HerrDr. J. Bannet, Landesadvokatin KrzeſzowicebeiKrakau

in Galizien(AnzugspartiegegenBergmann),undHerr Land
gerichtsrata

.

D. W. Schwan in LinzamRhein(Anzugspartie
gegenGuyaz);denviertenundfünftenPreis, je einExemplar
(15Bände)„MeiſterwerkeberühmterErzähler“Herr J. Folmer

in Amſterdam(NachzugspartiegegenLöwenton)undHerrDr.
A.Wankin in LöſernbeiAlt-Pebalg in Livland(Anzugspartie
gegenGuyaz);denſechſtenPreis,Heyck„ModerneKultur“(zwei
Bände),HerrW.Flir, Landesbeamterin Innsbruck(Anzugs
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.

Alexandrow in Moskau(Nachzugspartiegegen
Schwan).Es ſe

i

hierzunochausdrücklichbemerkt,daßnachden
vorBeginndesKampfesfeſtgeſtelltenTurnierbedingungennur
NichtſiegerzurBewerbungumdieſeSonderpreiſeberechtigt
waren;andernfallswärenPartienwie Wiarda-Wegemund,
Fritz-Atteslander,vonPeßler-Wiegand,diezweitevomAnziehen
den,diebeidenandernvomNachziehendengewonnen,ſichernicht
leerausgegangen.Wir veröffentlichtendieſePartienbereitsim
Jahrgang1909/10unterdenNummern7

,
1
5

und18. Vonden
nachvorſtehendemBerichtmitSonderpreiſenbedachtenPartien
ſinddieerſte,fünfteundſechſtegleichfallsbereitsausführlich
mitgeteiltworden,undzwaralsNr. 2 und 8 von1909/10be
ziehungsweiſeNr. 1

2

von1910/11;dieandernwerdenwir bei
nächſtmöglicherGelegenheitunſernLeſernvorführen.
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e
r
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Arnold, Ernſt,DerMalefizſchenkund
„ſeineJauner“.ReichsgrafFranzLudwigSchenkvonKaſtell(1736–1821),
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Karl Josef Grass,Dornbirn,Vorarlberg.
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erhaltenRabatt

R02kgIllnUm, Wildungen.
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Der Kampf der weißen

und der roten Roſe
Rom an-
VOTT

Georg Hirſchfeld

(Forſchung)

Ylementine antwortete – er hatteſich nicht

in ihr getäuſcht. Am nächſtenTage kam
ein Telegramm mit Geld und mit denWorten:
„Bin Samstag früh acht Uhr in München,

Tonierwarte Dich am Bahnhof. Mama.“
mußte Freude heucheln, als ſi

e

ihn in herz
licher, erlöſterFreude dieſesdürftige Friedens
zeichenvorleſen ſah. Tiefe Wehmut beſchlich

Das hatteſie, Mitleid auch im Innerſten.

e
r

für ſi
e getan, und ſie, ſi
e

hatte ihn ſo weit
gebracht! Die Sorge war eine allzu harte
Lehrmeiſterin für Karlmann Rominger – ſie

beugte ſeinen Nackenmit eiſerner Hand, ſi
e

wollte von Grundſätzenund friſchem Jugend
trotz nichts wiſſen. Schluchzend ſank Toni
aufs Bett, als Karlmann nachMünchen auf
brach. War ſi

e

ſein Glück? War ſi
e

ſein Glück?!
Oh, werdenwollte ſi

e es, nocheinmal, immer
wieder, für das Licht ihres Lebens, für ihn,
für ihn, den einzig, ewig Geliebten. E

r gab
ihr alles. Sie wollte ihm auch alles geben.
Ihr ſchlichtes, aufrechtes Selbſt. War es

viel, war e
s wenig? Wenn e
r

in ſeinem
Leben einen Menſchen ganz beſaß – es

konnte ja nicht wenig ſein. – -

Nachmittags kam Karlmann mit ſeiner
Mutter. Wirklich, ſi

e

war es, die ſtolze Frau
Profeſſor, dieToni überdieAmmerfelderDorf
ſtraßeſchreitenſah. Das Herz ſtockteihr. Wie
ſollte ſi

e

ſichjetztfaſſen? Was ihr ſagen? Heute?
Zum erſten Male? Hatte ſi

e

Vorwürfe zu

fürchten? Nur das nicht! Aber ſo konntedie
Mutter ihr in Karlmanns Gegenwart unmög
lich gegenübertreten. Sie kamen ja Arm in

Arm – ein ſeltſamerAnblick. Halb beängſti
gend für Toni, halb wundervoll. Sie fühlte
dunkel, daß e

s

ihr jetztdoppelt galt, ſich auf
recht zu halten. Karlmann kam mit ſeiner
Mutter. Frau Rominger kammit ihrem Sohn.

E
r

wurde ihr faſt fremd. Doch nein! Welch

- ein Wahnſinn umfing ſie! Ihr Karlmann!
Jetzt nahte ja die Hilfe, die Ausſicht, das
neue Leben! Endlich! E

r

hatte recht getan!
Und ſie, ſi

e

hatte ſein Kind – das war ihr
Beweis, ihr Recht,das war ihr Unumſtößliches.
Eine Glutwelle der Freude und des Stolzes
ſtieg ihr aus dem Herzen in die Wangen
empor – ſich reckendtrat Toni dem Beſuch
entgegen.» , “

1911(Bd.106)

Klementine zeigte ein nervöſes, haſtiges,
faſt wirres Weſen. Es war dazu angetan,
Tonis gutenWillen in Sympathie und inniges
Mitleid zu verwandeln. Die arme, reiſemüde,
plötzlichgealterteFrau! Mit Überſchwangküßte

ſi
e

Klementines fieberndeHand, und Frau Ro
minger zitterte einen Augenblick. Sie mußte
ſich ſetzen.
bezwingend, vor ſich hin.
ſah Karlmann ſeineMutter heuteüberwunden.
Das bewegte ihn namenlos– er fragte mit

Sie ſtarrte, einen Herzkrampf

weicher Stimme nach dem Vater, nach den
Geſchwiſtern– ſie nicktenur und hielt ſeine
Hand feſt. Dann brachteToni ihr die kleine
Paula. Es war ein ſchönes, goldblondes,
friedlich ſchlummerndes Kind.
Enkelkind. Klementine weinte.
die jungen Leute ſie mit Paula allein. –
Die Mutter blieb drei volle Monate in

Ammerfeld. Und e
s geſchah in dieſer Zeit,

daß ſi
e

Toni von Herzen liebgewann. Sie
ſorgte für alles, ſi

e

ordnete die Geldkalamität
und ſichertedie erſte Zukunft. Sie bewirkte– das war ihre Haupttat – daß Toni und
Karlmann in München getraut wurden. Still
und ohne Feier, nur im Standesamt. Doch
Klementine war dabei, und das Ehepaar Roll
fink als Zeugen. Nun waren ſi

e

alſo Mann
und Frau – nun endete die Flucht – ja,
wo Klementine waltete, ging alles raſch, und
man kam ernſtlich,freudig weiter. Freilich–
das erkannteToni Tränkles kluges Herz ſehr

Ihr erſtes

bald, auch als ſie in Ehre und Würden Toni
Rominger geworden war: die Liebe, die ihre
Schwiegermutter ihr entgegenbrachte, ſo echt
und reſpektvoll ſi

e

ſein mochte,bedurfte doch
der Überleitung. Von Karlmann über das
Kind zu ihr mußteder zündendeFunke gleiten.
Was Klementine für Toni tat, tat ſi

e eigentlich
für Karlmann, und Paula war ihres Sohnes
Kind, nochnicht ſo völlig das Kind der neuen
Tochter. Tonis erſtesAngſtgefühlwar verflogen– warmesGlückwar mit derMutter eingekehrt,
kein Hochmut, keineKälte. Sie hatte Toni in

ihren alten Rechten anerkannt und die neuen
begründet. Mehr konnte ſi

e

nicht tun. Aber

ſi
e

tat e
s

als Karlmanns Mutter. Es geſchah
alles für ihren Sohn. Und während ein ſtiller
Neid in Tonis Herz kam, der ſi

e

mahnte: ic
h

bleibe unverſöhnt mit den lieben, ſchuldloſen
Meinen daheim, und e

r,

e
r

fühlt ſchonwieder
das alte Neſt in der Nähe, tröſtete ſi

e

ſich
dochſelbſt und ſagte ſich: Nur bei der Stange
bleiben. Meine Zeit kommt auch. Ich habe
Kraft zum Warten. Doch was e

r entbehrt,
das muß ihm ſchnell erſetztwerden.

IX - . .“

Klementine wollte von Ammerfeld nach
Berlin reiſen, wo zwei neueAufgaben ihrer
harrten: Franz Otto Braumüllers Heim zu

ſchon in den erſten Monaten gewackelt.

Zum erſten Male

Da ließen

beſichtigenund dem Freiherrn von Biegenau
ein neues Heim begründen zu helfen. Die
beiden Ehen ließen ſich zu ihrem Gram als
Leidensgeſchichtenan. Karlmann merkte e

s

a
n

den Reden der Mutter, ohne daß ſi
e

e
s

ihm zugeſtand. Bei BraumüllersÄ /

IE
hattenFrankfurt mit Berlin vertauſcht,konnten
ſich aber über die Einrichtung der Berliner
Wohnung nicht einigen, und Marions Ver
ſchwendungsſinnſtieß ſo heftig mit der zähen
Sparſamkeit ihres Gatten zuſammen, daß die
junge Frau in verzweifeltenBriefen die Hilfe
der Mutter anrief. Über die Gefahr, die

in der Einmiſchung einer Schwiegermutter
lag, machteMarion ſich keineGedanken. Sie
wollte nur ſiegen, ein für allemal den
plumpen Spießbürger unter ihren zierlichen
Pantoffel zwingen. E
r

liebte ſi
e

auf ſeine
Weiſe, ſtierhaft, opferbereit, fanatiſch. Sie
hatte e
s eigentlich nicht gern, ſich ſo lieben

zu laſſen, d
a

ſi
e

ſich wie ein Porzellan
figürchen in Bauernhänden vorkam, aber ſi

e

wollte wenigſtens ausnützen, was ihr dieſe
Liebe eintrug. Der erſte, konſtruierteTraum
von Baden-Baden war verflogen. Er hatte
eigentlich eine recht reizloſe Gewöhnlichkeit,
dieſer bejahrte Geſchäftsmann, und ſi

e

war
dahintergekommen, daß e

s

eine ſtarke An
maßung von ihm war, mit ſeinem Bildungs
grade ſich um eine Romingertochter zu be
werben. Nun aber, d

a

alles geſchehen.Und

ſi
e

ſeine Frau geworden war, ſollten auch für
immer die richtigen Grenzen zwiſchen ihnen
gezogenwerden. Das Land der Kultur, des
Geſchmacks,des feineren Lebensgenuſſes für
Marion – für Braumüller die Praxis, das
Geſchäft,das materielle Leben. Schwer hielt
es, ihm das deutlich zu machen,allzu ſchwer.
Denn e

r

wollte gerade dort hinüber, wo ſi
e

ihm die Tür verſchloß, und der Eingebildete
glaubte ihr auch manches Gute aus ſeinem
Lande mitzubringen. Sie verhandelten erſt

in ſcheinbarerGüte und Rückſichtwie ſanfte
Diplomaten – dann aber ſtritten ſie ſich, und
einesTages, einesTages hatteder abſcheuliche
Braumüller die Maske abgeworfen: e

r

war
grobgeworden. Grob gegenMarion Rominger.

E
r

hatte geſchrienund getobt, daß die Dienſt
boten ſchreckensbleichdaherkamen. Das durfte
nicht mehr vorkommen. Nie mehr ! Was
dachte ſich denn der Holzwollefabrikant?
Klementine tröſtete ihre Tochter und verſprach
durch ihr Erſcheinen die goldene Zeit herauf
Zubeſchwören.
Bei Biegenaus ſtand e

s anders, aber nicht
beſſer. Bald nach der Hochzeit, noch unter
wegs, in Italien, hatte den Rittmeiſter eine
ſchwere Krankheit befallen, von der e

r

ſich
nicht erholen konnte. Was nützte e

s Elſa,
mit ihrem Gatten auf der Terraſſe des ſchönſten

139
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Hotels von Monte Carlo zu ſitzen? Stumpfe
Augen hatte er für das blaue Mittelmeer, für
die ragenden Palmen und die eleganten,
lebensvollen Menſchen. Sie mußte mit ihm
nach Hauſe zurückkehren,und die Strapazen
der Reiſe warfen Biegenau in Friedrichsburg
völlig nieder. Klementine und Elſa pflegten
ihn – es war eine traurige junge Ehe
ſtandszeit. Doch als er gerettet war, ſtand
es für ihn und die andern feſt: er konnte
nicht länger im Dienſt bleiben. Was e

r,

der Verbrauchte, lange hinausgeſchobenhatte,
wurde jetzt Tatſache: e

r

bat um ſeinen Ab
ſchied. Wohl ernannte der gnädige Groß
herzog ihn zum Major, wohl konnte e

r

in

allen Ehren ſcheiden,aber der Zivilanzug, den

e
r

mit der ſchönen Dragoneruniform ver
tauſchenmußte, machteaus dem Schmetter
ling Biegenau eine unſcheinbareRaupe, und

e
r

wurde plötzlichein dürrer, ältlicher,häßlicher
Mann. Elſa ſah es, doch ihr Frauenmitleid
überwog. Klementine ſah es, und e

s

war ihr
ein tiefer, bleibender Schrecken. Freilich –
„die Baronin“ oder „die Frau Major“ von
ihrer Tochter ſagen zu können, blieb ihr,
das ſtärkte den Mut, von vielem Glanz und
ReichtumAbſchied zu nehmen. Auch Biegenau
kam ſelbſt ſehr bald über ſein Mißgeſchickfort,
indem e

r erklärte,ſich endlichſeiner Lieblings
neigung, dem Rennſport, völlig widmen zu

wollen. E
r

blieb nicht in Friedrichsburg –

e
r

machte e
s

Braumüller nach und zog mit
ſeiner jungen Frau nachBerlin. Braumüller
war auch hierüber unglücklich. Er hatte die
Anſchauung des geborenenBerliners, der als
„gemachterMann“ nachBerlin zurückkehrt–

e
r

lebte in dem Glauben, daß ſeine Vaterſtadt
ihm gehörte, daß alles jetzt auf ihn blicken
mußte, und niemand, der ihm nicht rechtwar,
ſeinen Einzug ſtören durfte. Freiherr von
Biegenau und ſeine Gattin ſtörten ihn nun
ganz erheblich. Er ſah Unheil und neuen
Zwiſt in dem Erſcheinen der beiden, ſeine
Anſichten trennten ihn völlig von dem pen
ſionierten, berufloſen Offizier, und e

r

wollte
um jeden Preis verhindern, daß Marion ſich
mit ihrer Familie aufs neue
Friſcher Zündſtoff kam ſo in das Romingerſche
Lager zu Friedrichsburg und zu Berlin. Nun
gar noch die Schwiegermutter ! Franz Otto
Braumüller mußte jetzt ſeinen ganzen Mann
ſtehen, denn e

r ahnte, daß e
r

allein war vor
lauter Menſchen, die das Entgegengeſetzteals

e
r

wollten. M

Doch ein ſchwerer, folgenreicherZwiſchen
fall bewahrte Braumüller nochvor dem Aus
bruch des Krieges. Klementine mußte einen
Tag vor der Abreiſe ihre ſämtlichen Pläne
umſtoßen. Aus Friedrichsburg kam ein Tele
grammvon Philipp, das eine neueErkrankung
des Vaters meldete– die wenigen Worte,
die eigentlichnichts ſagten, ſagten doch alles:
Juſtinus Romingers Ende war nahe. Da gab
die arme, hin und her geriſſeneFrau ihren
Berliner Reiſeplan auf– ſie zitiertedieTöchter
richsburg und reiſte ſelbſt ſofort von Ammer
feld in die Heimat ab. Karlmann begleiteteſie.
Mit ſchweremHerzen ließ Toni ihn ziehen.
Es kam eine arge Verlaſſenheit über ſie. Be
ſonders quälend wurde ihr der Gedanke,
Karlmann den Erſchütterungen des Todes

und Schwiegerſöhne telegraphiſchnach Fried

preisgegeben zu wiſſen, doppelt preisgegeben
auchden Einflüſſen ſeiner Familie, nochdazu

in Friedrichsburg, wo ſi
e

die unverſöhnten
Jhrigen wußte. Sie war ſeiner ſicher bis
ans Grab, aber ihre Eiferſucht lohte mächtig
auf, und ſi

e

erkanntejetzt, wie völlig ſi
e

ſein
Gefühlsleben beherrſchthatte. Nun drangen
plötzlichandreMächte auf ihn ein. Der Vater– ſie konnteihn nichtvon den letztenStunden
ſeines Vaters trennen. Und ſonſt? Einmal
noch in der Heimat – wer wußte es – das
letztemal vielleicht, und dann für immer
bei ihr. Sie faßte ſich und ließ ihn reiſen.
Ihn drängte es gewaltig zu den alten Bildern
zurück– das ſah ſie. Sie mußte ſich hüten,

trank ihm zu?

vereinigte.

und öffnete die Tür.

dieſer Sehnſucht nach Ausgleich Und Ver
ſöhnung mit eignen Wünſchen in den Weg

zu treten. Als Karlmann und ſeine Mutter
fort waren, weinte Toni ſich bei Eva Roll
fink aus. Hier fand ſi

e

den Troſt, den ſi
e

brauchte. Kein weichesMitleid, kein ergebnis
loſes Nachſinnen– friſchen Humor und An
trieb zur Tätigkeit, zur großen Mutterſorge,
die alle Geſpenſter verſcheuchte.

-

Als Karlmann Friedrichsburg wiederſah,
ruhig und ſicher,nichtmehr als ſcheuerFlücht
ling, d

a

trat e
s

ihm mächtig vor Augen:
Abſchied. Du mußt von deiner Jugend Ab
ſchiednehmen. Der Vater lag in Agonie –
einige Minuten hatte Karlmann a

n

ſeinem
Bett geſtanden, ohne daß der Kranke ihn
erkannte. Es war nichts für ihn zu tun, e

r

mußte ſich ſchweigendzurückziehen. Philipp
war ſeltſam ſtill und ſah zum erſten Male
blaß aus – es kam Karlmann ſogar vor, als

o
b

ſein Bruder etwas abgemagertwäre. Sie
ſprachenſichnur ſeltenan, ſi

e

ließen ſichgegen
ſeitig unbehelligt. -
waren ſchonangekommen.Während ſi

e

ihrem
Gatten hundert Beſorgungen auflud, widmete
Marion ſichderMutter. Biegenaus verſpäteten
ſich– mit ſtiller Entrüſtung konſtatierten es

die anweſendenFamilienmitglieder.
Langſam und auf den Zehen, nicht mehr

herriſchund Türen zuſchlagend,ging Karlmann
durch die Räume des Elternhauſes. Wie
dunkelund ruhig war e

s jetzthier– das Leben
hielt gleichſamden Atem an. Dieſes Haus,
das ſo viele Gäſte geſehenhatte, beherbergte
einen Gaſt, der mächtigerwar als alle. Wer
lächelte ihn an, wer ſchmeichelteihm, wer

Keiner. Und dennochdiente
man ihm. Denn e

s

war ein Gaſt, dieſer
ſchattenhafteSchweiger, der nochnie im Hauſe
Rominger eingekehrtwar. Man hatte ihn hier
nur vom Hörenſagen gekannt. Man war vor
ihm geflohen,recht kindiſch,unüberlegt. Nun
war e

r plötzlich d
a

und tafelte und machte

e
s

ſichbequemüberall! Überall. Ein Schauder
packteKarlmann. Er war auf die Veranda
getreten und ſtarrte in den Garten hinaus.
War's Frühling jetzt,war's Herbſt? Sie logen
ja, dieſe knoſpenden Zweige, dieſe jungen
Gräſer, die aus ſchwarzerErde ſproſſen. Der
Wind ging rauh und kalt,denHimmel bedeckten
jagende Wolken.
konnte kein Frühling ſein. Wie hatte ſein
Vater ihn geliebt in ſeinen ſtarkenTagen !

Er wandte ſich a
b

und ſtieg behutſamdie
Treppe zum erſten Stock hinauf. Er ſehnte
ſich nachſeinem Zimmer. Als e

r

e
s

betreten
hatte, ſchloß e

r

ſich ein und ging an die liebe,
weheArbeit, zu kramenund zu ordnen. Bücher
und andre Dinge, die damals die Flucht
beſchwert hätten, wollte e

r jetzt mitnehmen.
Und manches kam ihm dabei in die Hand,
was ihn ſeltſam bewegte: eine Photographie
von Lucie Raumann, eine andre, die von ihm
ſelbſt gemachtworden und die ſchöne Equi
PClge, die gelbgepolſterte, mit dem ſilber
geſchirrtenRappen darſtellte. In ihr Inneres
ſchmiegteſich Lucie, und Demmler ſaß ſtolz,
die Peitſche haltend, auf dem Bock. Ein
bitteres Lächeln kam auf Karlmanns Antlitz– dann zerriß er langſam dieſe verſunkenen
Torheiten. Auch Lucies Briefe, die ihm wie
brennende Lügen vorkamen, zerriß e

r.

Um
ſich rein zu baden, zog e

r

ſeine Brieftaſche
hervor und betrachteteTonis Bild, daneben
auch die Photographie der kleinen Paula.
Ja, hier war der Weg ins neue Leben –
offen, frei und breit. Er konnte ihn nicht
verfehlen. Friſch hinausſchreiten wollte e

r,

nachdem e
r

dem Vergangenenund Sterbenden
die letzteEhre erwieſen, ſich nicht mehr um
ſchauen. . .

Pochen auf.
ſolchen Laut? Karlmann erhob ſich zornig

Freiherr von Biegenau
ſtandvor ihm. Lächelndbot e

r

dem tiefernſten
Schwager die Hand, gerötet wie einer, der

Marion und Braumüller

ſollte dich ja in den Saal zitieren !

lich!

Das war kein Frühling,

andern ins Geſicht zu ſehen.

Aus ſeinenTräumen ſchreckteihn e
in

ſtarkes
Wer wagte in dieſem Hauſe

eben einen guten Trunk getan, und begann

in ſeinem breiten Oſtpreußiſch loszupoltern:
„Tag, Karlmann! Wie jeht's dir denn? Bin
eben anjekommen! Alſa hatte Mijräne, ſonſt
wären wir jeſtern ſchon dajeweſen! Lange
Reiſe von Berlin, aber der Speiſewagen is

jut, nur ſchade,Alſa kann das Fahren nich
vertragen ! Na? Hier jeht e

s

alſo nich jut,
hör ich? Hm.“ -
„Nein, gar nicht, und ichbitte dichherzlich,

lieber Ernſt, ſprich leiſer. Vater liegt dicht
über uns.“ V-

» .

„Ich weiß, ich weiß – aber das hört er

ja nich, e
r

hört ja überhaupt nichts, wie?
Na, wie is e

s

dir denn inzwiſchen erjangen?
Du haſt jeheiratet– hm?“
Karlmann wurde blaß, ihm krampfte ſich
das Herz zuſammen, aber e

r bezwang ſich.
Rede ſtehen, dieſem Taktloſen – das war
ausgeſchloſſen.

-

„Js dir wohl janz anjenehm, jetzt wieder
jut zu werden mit allen – hm? Zu Hauſe

zu ſein und 's jute Romingerſche Eſſen und
die juten Romingerſchen Betten – ja –
die Romantik is janz ſcheen,aber lange hält
man ſe doch nich aus. Das weiß ich, lieber
Freund, das weiß ich.“ "
„Ernſt, wir wollen lieber hinuntergehen–

hier oben –“ - - -
„Haſt mir übrigens imponiert– das kann

ich michanders ſagen. Mit nichts und aber
nichts ſo ’m Mädel nachzulaufen in die waite
Welt raus – na – es is dir ja jelungen,
die riskante Jeſchichte! Vorlaifig wenigſtens!
Und was Kleines habt ihr eich auch ſchon
anjeſchafft?“ -

M

„Komm, Schwager . . .“ - -
„Ja, ja – meinswejen– fliſtern kann ich

nämlich nich– das jewehnt man ſich beim
Militär a

b– beimKommandieren, weißte–“
„Wir wollen zu Mama hinuntergehen.“
„Jern ! Da fällt mir auch eben ein: ich

Unten is

die janze Familie verſammelt ! Sojar die
Jroßmutter, die olle Frau ! Es is janz feier
Der Arzt is nämlich da und hat's je

winſcht!“

«

-
„Der Arzt? Der Geheimrat –?!“
„Derſelbige. Er will, jlaub ich, nochmal

'ne Unterſuchung am Papa vornehmen, und
dann will e

r

uns verfinden, wie die Aktien
ſtehn– hab ich janz verjeſſen– wir ſollen

ja dabeiſein.“
„Das ſagſt du mir erſt jetzt?!“
Karlmann ließ den Schwager, von plötz
licher Angſt ergriffen, ſtehen und eilte ins
Parterre hinunter. Biegenau folgte. Im
Muſikſaal waren wirklich alle Romingers ver
ſammelt. Es war ein ſeltſam beklemmendes
Bild, dieſe ſchweigendenMenſchen, blaß, mit
ſchweren,verſchwimmendenZügen im Däm
merlicht. Die Großmutter ſaß in ihrem ge
wohnten Seſſel, ſteinern, erwartungsvoll, mit
dem Tode vertraut. Braumüller unterhielt
ſich flüſternd mit Philipp, Marion und Elſa
ſchluchztenleiſe und ſuchten ihre Bewegung
vor der Mutter zu verbergen.
ging ratlos umher. Bis jetztwar ihr der Tag
durch die vielen Beſuche, die ſich nach dem
Kranken erkundigt hatten, leidlich vergangen.
Solange die Teilnahme der Welt ſie in An
ſpruchnahm, hielt ſi

e

ſich aufrecht. Nun aber
war gegen Abend der Geheimrat gekommen,
und nachdem e

r

einen Blick auf den Kranken
geworfen, hatte e

r

den Wunſch geäußert,daß
die ganze Familie ſich verſammeln möchte.
Hier unten ſollten alle auf ihn warten, bis e

r

wieder hinunterkommeund die Unterſuchung
beendet habe. Klementine vermied es, den

Sie fürchtete
einer Antwort auf ihre Frage zu begegnen,
einer Antwort, die ſi

e

nicht hören wollte.
Noch ſtand ihr Lebensbau ſo feſt wie eine alte,
auf Felſen gegründete Burg. Noch faßte

ſi
e

e
s nicht,daß der ſtützendeHauptquader ſich

löſen ſollte. Noch war e
r

ihr völlig fremd,

der unſichtbareGaſt, den ſi
e

ſchon ſo lange

Klementine
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beherbergte. HilfeſuchendeBlicke warf ſi
e

auf
Karlmann, der eben mit Biegenau eintrat.
Er erfaßte die Sachlage, trat a

n

die Mutter
heran, nahm ihren Arm und zog ſi

e

neben
ſich auf ein Sofa. Dort ſaßen ſi

e

nun in

ſtummem Sinnen, und ihre Blicke richteten
ſich zugleich auf das Bild, das ihnen gegen
über hing – ein großes Gemälde von
Juſtinus Romingers Hand. Es mochte fünf
zehn Jahre alt ſein. Es zeigte die Eltern
und ihre Kinder. Lebensgläubig, in reifem
Glück Juſtinus und Klementine – ſchöne,
frohe, jugendliche Menſchen. Die Kinder
ſchargoldlockig,mit ſtrahlendenblauen Augen,
alle vier. An des Lebens Pforte. Die ins
weite, weite Erdenland durch alle Jahres
zeiten führte. Aber drüben, wenn der große
Weg zurückgelegtwar, d

a lag wieder eine
Pforte. Das erkanntenKlementine und Karl
mann jetzt. Die führte nicht mehr in den
hellen Frühlingstag zurück, ſondern in die
kalte, dunkle Winternacht. Für immer. An
ihr vorüber kam niemand.
Sie fuhren auf. Die Tür war geöffnet

worden– der Geheimrat trat ein, von ſeinem
Aſſiſtenten begleitet. Er ſagte nichts und
man begriff ihn doch, auch Klementine, die
wild aufſchluchzteund von Karlmann mühſam
gehalten wurde. Er führte ſi

e – dem Arzte
nach. Sie gingen alle hinauf, die ſtummen,
ergebenenMenſchen,und traten an das Lager
des alten Künſtlers, deſſen Leben wie eine
verflackerndeKerze erloſch. Er war im Atelier
gebettet. Das war ſein letzterWunſch. Er
wollte ſcheiden, den Blick auf ſeine Arbeit
gerichtet. Karlmann ſah in die brechenden
Augen des Vaters. Es überwältigte ihn. Ihn
zuerſt. Er wußte nur noch, daß Marion ihn
hinunterführte und, während ihm die Sinne
ſchwanden,auf einen Diwan niederließ. Als e

r

erwachte,war dasHaus von Menſchenangefüllt.
Der Meiſter war tot. Die ganze Stadt brachte
ihre Teilnahme in die ſtille Bertaſtraße.
Doch was blieb? – Dieſe dunkle Frage

tauchte ſchon in der erſten Stunde, die den
toten Vater im Hauſe ſah, vor Karlmann auf.
Nicht wie e

s

Kindesliebe gern erträumt hatte,
war das Ende des alten Mannes geweſen.
Kein weiſer, ins Jenſeits ſchauenderGeiſt
war entflogen und hatte die müden Züge
verklärt. Es war ein langes, ſtumpfes Ver
ſiegen geweſen, ganz phyſiſch, ganz ohne
Wiſſen und Erkenntnis. War ihm für einen
Augenblick das Bewußtſein gekommen, daß
ſein heimgekehrterSohn vor ihm ſtand, ſein
Karlmann, der Verzeihung erbat und letztes
Begreifen? Der ihm im Tode zeigte, daß e

r

ihm im Leben gerecht geworden? Nein.
Ein fremdes Weſen, wie der Pfleger oder der
Arzt, ſo hatte Karlmann vor dem Sterbenden
geſtanden. Keine Regung mehr, die ſeinem
zerriſſenen Herzen wohlgetan, kein Blick, kein
Erkennen, kein Abſchied. Ein alter Menſch,
der ſtarb, und dieſer alte Menſch, e

r

hatte
nur a

n

ſich ſelbſt zu denken. Endlich losgelöſt
von den Sorgen um andre, die ihn zermürbt
hatten, mochte e

r gewiß nicht mehr zurück
blicken und ſich aufhalten bei den Überwun
denen. Denn bitter, bitter im Innerſten, war
der Vater geweſen. Karlmann hatte dieſe
Seite ſeines Weſens am beſtengekannt. Und
weil e

r

ſi
e gekannt hatte, war e
r

ihm ferner
geblieben als die andern Geſchwiſter.
Was blieb? – Die Frau, die Witwe,

hilflos, ratlos, denn ſi
e

erkannte nun erſt,
was ſi

e

an dem ſtillen Alten, den ſi
e

im Leben
beiſeitegeſchoben,gehabthatte. Die Kinder . . .

Alle draußen in der weiten Welt – in neuen
Intereſſen, neuen Schickſalen. Ihnen blieb
der Vater nur ein edler, blaſſer Gedanke, ein
fernes, gepflegtes Grab. Sie hielten nichts
Lebendiges von ihm in ihren kalten Händen.
Die Werke? . . . Werke– ja. Sein Leben
war Mühe und Arbeit geweſen. Mochte e

r

keiner von den Großen ſein, die auferſtehen
und aus dem Winter Tod ein herrlichesFrüh
lingsleben zaubern– ein echterKünſtler, ein
Meiſter und Vorbild war e

r

doch. Mit höher

E. Romin

1911(Bd. 106)

(Zu demArtikel„WellenundWogendesMeeres“)

ſchlagendemHerzenfühlte e
s

Karlmann. Dieſes
unabläſſige Ringen – wie ſollte es immerdar
auch vor ihm ſtehen, auf ſeinem Zukunfts
wege ! Ein ernſter Mann, ein echterKünſtler,
der Ruhm und Welt gering geſchätztund lieber
lehrteals ſchuf,weil ſeine Lehre tiefereWurzeln
hatte als ſein Schaffen. So ſollte e

s

ſein –

ſo mußte e
s

ſein. Wenn man kein Arnold
Ringer werden konnte, ſo ſollte man wenigſtens
einemJuſtinus Rominger gleichen.Sein Sohn
voran– ſein Sohn ! Und Karlmann wünſchte
ſich ein Symbol des väterlichen Strebens,
etwas, was ihn umgeben, niemals verlaſſen
ſollte. Keines von den großen Bildern war es,
das e

r

mit nach Ammerfeld nehmen wollte.
Die ließ e

r gern der Mutter. Er wollte nichts
als die unfertigen römiſchen Radierungen.
Über ihnen war des Vaters Kraft erlahmt,

a
n

ihrer Vollendung war er, ſichüberſchätzend,
eigentlich geſtorben. Im feſten Bewußtſein
ſeines Rechtes auf die merkwürdigen Blätter
ſprach Karlmann der Mutter ſeinen Wunſch
aus. Sie zögerte erſt und geriet in ſtarke
Verlegenheit – dann erfuhr er, daß Arnold
Ringer, der zur Beſtattung gekommen war,
geſtern im Atelier geweſen. Er habe die
römiſchen Radierungen zu erben gewünſcht
und von Klementine ſofort erhalten. Der
fremde Dämon, der Juſtinus' Jugend uner
reichbare Ziele vorgegaukelt und im Alter
ihm aufs neue den vernichtendenStachel ins
Herz getrieben, e

r

alſo raffte a
n ſich, als Ra

rität, als hübſchesAndenken, was den Sohn
im Innerſten beglückthätte. Karlmann ſchwieg.
Er bat die Mutter nicht, ihr Verſprechen rück
gängig zu machen. Sie hatte an ihn nicht
gedacht,und das war richtig ſo

.

Hätte ſi
e

e
s

getan, ſo wäre manches in ſeiner Entwicklung
anders geweſen. Karlmann hielt ſich gewalt
ſam aufrecht. Kalt und wahr, unbeirrbar
wahr wollte e

r

den Dingen von jetzt an ins
Geſicht ſehen. Ade, Vater. Ade, Mutter.
Ihm gehörte die rätſelhafte, unbarmherzige

(Fortſetzungfolgt)Welt. Nur ihm . . .

Sturmwellen

140
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AufſchäumendeLandungswelle

Wellen und Wogen d
e
s

Meeres
Von

Dr. J. Wieſe

EineWelleſagtzurandern:„Ach,wiekurziſ
t

dieſesWandern“

Unddiezweiteſagtzurdritten:
„Kurzgelebtiſ

t

kurzgeſtritten.“K.R.Tanner.

Z den intereſſanteſtenErſcheinungenderNatur gehörendie Wellen des Meeres,
die zugleich die gewaltigſteMacht auf der
ganzenErde darſtellen. Der Wellenſchlagübt
eine unwiderſtehlicheAnziehungskraftauf die
Gemüterder Menſchenaus, eineAnziehungs
kraft, die ſelbſt von den berühmteſtenAus
ſichtspunktenim Gebirge nicht übertroffen
wird. Iſt das Gebirgedie Domäne des wan
derndenMenſchen,der ſeineFreude und Er
holung in der ſtetenVeränderungſeinesAuf
enthaltsortes, in dem panoramaartigſich ab
rollendenWechſelder Landſchaftsbilderſucht,

ſo werden viele Hunderttauſendealljährlich
wochen-und monatelang in den Küſtenorten
nichtmüde, tagaus, tagein den Blick auf das
Meer zu heften und auf die heranrollenden
Wogen hinauszuſchauen.Immer wieder übt
das Naturgemälde,das ſichvor ihnen macht
voll in der Bewegung des Meeres entrollt,
ſeinen faſzinierendenEindruckauf ſi

e

aus.
Freilich iſ

t

bisweilen die Meeresoberfläche
glatt und ruhig, aber dieſe Erſcheinung iſ

t

dochſeltener,wie vielfachangenommenwird.
Gewöhnlich erregen Winde, Briſen oder
Stürme, EbbeundFlut baldunterſtützend,bald
bekämpfend,das Meerwaſſer zu mehr oder
minder hohen Wellen, die bisweilen regel
mäßig dahinrollen, oft aber auch einander
begegnenund kreuzen. Selbſt bei Windſtillen
fährt das Meer unter der Mitwirkung der
vorangegangenenWinde nochfort, in langen
Schwingungen zu wogen. DieſeSchwingungen
bei völlig ruhigemWetter, wenn keinHauch
die Segel bläht, gehören zu den großartigſten
Schauſpielen,die das Meer darbietet. Hohe,
blaue,ſchaumloſeWaſſermaſſenfolgeneinander

in Zwiſchenräumenvon 200 oder300Metern,
gleitengeräuſchlosunter dem Schiffe wegund
verlierenſich, von andernWellen gefolgt, in

unbeſtimmterFerne. Mit Bewunderung,mit
einer Art von Schreckenſchautman auf die
majeſtätiſche,ruhige Flut, auf die fortſchrei
tendeMauer, die alles auf ihrem Wege ver
ſchlingen zu müſſenſcheintund die dochkaum
einen Strohhalm aus ſeiner Lage bringt.
Dieſe Wellen zeigen namentlichunter dem
Wendekreisdes Krebſes zur Zeit der Herbſt
windſtillen und in dem ſich zum Golf von
Darien verengendenTeile des Antillenmeeres
faſt in jeder Jahreszeit eine überraſchende
Regelmäßigkeit.Die Wogen, die man heran
kommen ſieht, die das Schiff dann heben
und kaum leiſe murmelnd davoneilen, ſind
dort ſo geradlinig wie die Furchen eines

Ackerfeldesund erſtreckenſich in unabſehbarer
Länge von einemHorizont zum andern.
Aber derWind iſ

t

ebeneinhöchſtwindiger
Geſelle,der nur ſeltenſichgleichbleibt,häufig
ſeine Richtung wechſelt, bald von hier, bald
von dort weht und bald mit kleiner, bald
mit gewaltiger Stoßkraft die Waſſermaſſen

in Bewegung ſetztund jene Mannigfaltigkeit
der Waſſerwellen hervorruft, die der großen
MannigfaltigkeitderLuftſtrömungenentſpricht.
Ja, von allen Bewegungenauf der ganzen
Erdkugel, die zu 7

2

Prozent vom Meere be
decktiſt, ſind die Meereswellendie verbreitet
ſten aller Oberflächenformen,und dieſe For
men ſind beſonders in der neueſtenZeit zum
GegenſtandhochintereſſanterStudien gemacht
worden. HattebereitsMarſigli im achtzehnten
Jahrhundert das ſyſtematiſcheStudium der
Wellen begonnen und haben die weiteren
fortgeſetztenStudien manche neuen inter
eſſantenReſultategezeitigt, ſo ſind, zumal im
letztenJahrzehnt, durchdie Photogrammetrie
dieStudien überdieWellenbewegung in höchſt
bemerkenswerterWeiſe gefördertworden. So
hat Profeſſor Laas durchſein Verfahren, das
man auchals Stereophotogrammetriebezeich
nen könnte, a

n

Bord des großen fünfmaſti
gen, kürzlichleider geſcheitertenund zerſtörten
Hamburger Segelſchiffes „Preußen“ Auf
nahmengeliefert, a

n

denennichtnur die Höhe
und die Länge, ſondern auch die Form der
Meereswellen aufs genaueſte zu ermitteln
möglichgeweſeniſt.
Wenden wir uns zunächſtunter Berück
ſichtigungauchder früherenErgebniſſederan
geſtelltenForſchungendenerzieltenReſultaten
zu, ſo muß im allgemeinengeſagt werden,
daß durchdieMeſſungendie alteübertriebene
VorſtellungvonaußerordentlichgroßenWellen
höhen zu Fall gebrachtiſt. Je genauerdie
Meſſungen wurden, um ſo mehr ſchrumpfte
die Höheder Wellen zuſammen. Von turm
hohenund haushohenWellen wird zwar noch
immer viel geſprochen,aber e
s gibt wohl
auch unter Vielgereiſten nur wenige, die
Wellen von mehr als 1

2

Meter Höhe geſehen
haben. In den gewöhnlichbefahrenenGe
bieten erreichendie Wellen verhältnismäßig
ſelten Höhen über 6 Meter, und ſolcheüber

1
0

Meter Höhe gehören ſchon zu den Aus
nahmen. Es muß indeſſendarauf hingewieſen
werden, daß die Höheder Wellen auch nicht

in allen Meeren die gleicheiſt. Sie iſ
t

um ſo

bedeutender, je tieferdasBeckeniſt, je unbehin
derter die Fläche von den Winden beſtrichen
werden kann, je wenigerſalzigund je weniger
ſchwerdasWaſſer iſ

t

und je leichter e
s

darum
den atmoſphäriſchenStrömungen nachgibt.
So wird bei gleichgroßerOberfläche das
Waſſer des Oberen Sees zu höherenWellen
erhobenals das einerMeeresbucht,die gegen
die offene See durchInſeln und Sandbänke
abgeſperrt iſt. Ebenſo müſſen bei gleichem
Salzgehaltdie engerenBeckendie kürzerenund
minder hohenWellen darbieten. Die Wellen
des KaſpiſchenMeeres ſind darum gar nicht

ÜberkippendeMeereswelle

zu vergleichenmit denWellen desMittelmeers,
die ihrerſeits wieder a

n

Höhe weit von den
Wellen des NordatlantiſchenOzeans über
troffen werden, und die letzterenerreichen
wiederum niemals die Höhe der Wellen des
AntarktiſchenMeeres, das ſich übereineganze
Erdhälfte ausbreitet.
Was die Breite der Wellen angeht, das
heißt den Abſtand von Wellental zu Wellen
tal, ſo ſind die verſchiedenenBeobachternicht

zu denſelbenReſultatengelangt. So hat der
franzöſiſche Schiffsleutnant Paris bei einer
Höhe von 3,2Metern eineLängevon 7

9 Me
tern gemeſſen,alſo das Verhältnis 25: 1 feſt
geſtellt. Man hat aber auchLängen zwiſchen
300bis 400 bei Höhen von 1

0

bis 1
1

Metern
nachgewieſen, ſo daß Otto Baſching mit
ſeiner Behauptung ungefährdas Richtigege
troffen habendürfte, daß dieWellenlängedas
Dreißig- bis Vierzigfacheder Wellenhöhebe
trage. Man würde alſo Längen bis 400Meter
erreichenbei etwa 1
0

Meter hohen Wellen.
Die Geſchwindigkeitvariiert zwiſchen 1
1

und

1
2

Metern für die Sekunde oder 2
1

000
bis 24000 Meilen für die Stunde. Man
wird ſich dieſe Schnelligkeit am beſtenvor
ſtellenkönnen,wenn man ſichdaranerinnert,
daß 4

7

Meilen in der Stunde oder 2
4

Meter

in der Sekunde 8
7

Kilometern entſprechen,
derSchnelligkeiteinesExpreßzuges.Vergleicht
man die Schnelligkeitder Wogen mit der des
Windes, ſo behauptetman, daß letzterer1%
bis 12mal ſchneller vorwärts ſchreitet als
die von ihm getriebenenWogen. Dieſer
Punkt bedarf allerdings noch weiterer Auf
klärungdurchMeſſungen und Studien. Von
Wichtigkeit iſ

t
e
s auch, zu wiſſen,bis zu welcher

Tiefe ſichdieWellenbewegungvon beſtimmter
Höhe verbreitet. Das Problem intereſſiert
nicht nur die unterſeeiſcheTelegraphie, ſon
dern ſeine Löſung würde auch noch eine
Menge andrer theoretiſcherund praktiſcher
Fragen aufklären. Bis heute iſ

t

die Tiefe,
bis zu der dieWellenbewegungnochnachweis
bar iſt, auf das Dreihundertfünfzigfacheder
Wellenhöhe berechnet. Das käme bei einer
Höhe von 1

0

Metern einer Wirkung bis in

die Tiefe von 3500Metern gleich. Ob die
Bewegung des Waſſers wirklich in ſo große
Tiefen hinabreicht,mag bezweifelt werden.
Sicher nachgewieſenhat man eine Wirkung
bis in 200Meter Tiefe.
Bisher iſ

t

nur von ſolchen Wellen und
Wogen die Rede geweſen,die unterdemEin
fluß des Windes ſtehen. Zu dieſen Wind
wellen kann man auchnochdie ſogenannten
Dünungen zählen, die nach Abflauung des
zum Sturm angewachſenenWindes in gleich
mäßigen Abſtänden von ganz regelmäßiger
Form majeſtätiſchheranrollen und Schiffe
ſtundenlang zu einemtaktmäßigen,ſelbſt für
Seeleute höchſt unangenehmenHinundher
pendelnveranlaſſen.
Ganz anders in ihrer Entſtehungſind die
Wogen, die durch Erdbeben oder vulkaniſche
Ausbrüche auf dem Meeresboden entſtehen.
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Viele der großenund plötz
lich auftretenden Wellen,
die an der WeſtküſteSüd
amerikasVerwüſtungenund
großenVerluſtanMenſchen
lebenverurſachthaben, ge
hören hierher. Gewöhnlich
hat es an Beobachtungen
gefehlt, aus denen man
auf den Herd der Störung
hätteſchließenkönnen,aber
wahrſcheinlich iſ

t

bei hohen
Wellen der Ausgangspunkt
nichtſehrweit entferntge
weſen. In einem bemer
kenswertenFalle lagendie
Verhältniſſeumgekehrt.Der
Ausgangspunktwar bekannt
und dieEntfernung,diedie
entſtandeneWelle zurück
legte,konnte in ziemlichbe
friedigenderWeiſe verfolgt
werden. Dieswardergroße
Ausbruch in der Sunda
ſtraßeim Auguſt 1883,wo
bei an Ort und Stelle der
größereTeil der Inſel Kra
katau verſchwandund an
den benachbartenKüſten
Javas undSumatrasdurchdieungeheureWelle,
die ſi

e verwüſtete,nahezu40000Menſchenihr
Lebenverloren. Die Aufzeichnungenvonſelbſt
tätigen Flutmeſſern und Einzelbeobachtungen
machten e

s möglich,dieWellen, die von dieſem
Ausbruch herrührten,auf weite Entfernungen

zu verfolgen.
Dieſe Wellen hatten eine große Länge;
die Kämme trafen in Zwiſchenzeiten von
etwa einer Stunde ein, bewegtenſich mit
einer Geſchwindigkeitvon zirka 350 Meilen
und waren alſo auch ungefähr um dieſen
Betrag voneinanderentfernt. Die am Kap
Horn aufgezeichnetenWellen warenunzweifel
haft durchdenAusbruchverurſachtund legten
7500 und 7800Meilen an beidenSeiten des
Südpolarlandeszurück. Sie waren nur 5 Zoll
(13 Zentimeter) in Höhe über dem mittleren
Meeresſpiegel,währenddie a

n

denPlätzen in

Südafrika, in einemAbſtandvon 5000Meilen
von der Ausbruchſtelle,beobachtetenWellen

1 bis 2 Fuß hochwaren, die urſprünglichen
langen Wellen von unbekannterHöhe, aber
vermutlich nicht über 10 bis 1

5

Fuß (3 bis
4/ Meter).
Dies iſ

t

die erſte derartige Gelegenheit
geweſen, die Entfernungen zu unterſuchen,
bis zu denen ſich großeWellen fortpflanzen
können; aber d

a

eine Kataſtrophewie dieſe
im Wiederholungsfalleauch von einem ähn
lichenVerluſt von Menſchenlebenbegleitetſein
dürfte, wollen wir hoffen,daß ſich zu unſern
Lebzeiten keine zweite Gelegenheit bietet,

ſo intereſſantauchdieBearbeitungder vielen
Begleiterſcheinungen a

n

ſich
geweſen iſt.

Küſte im Mondlicht

geſtaltenſich die Bedingungen für die Ent
wicklung des tieriſchen Lebens im Meere.
Sie ſind am günſtigſtenda, wo durch inten
ſivſte Vermiſchungvon Waſſer und Luft die
Sauerſtoffabſorptionam kräftigſten iſt, alſo

in der Brandungszone. In der Tat ſehen
wir auch, daß zum Beiſpiel die riffbauenden
Korallen gerade in dieſer Zone ihre üppigſte
Entwicklung nehmen und ihre größteMäch
tigkeiterreichen,während ſi

e

in dem ruhigen
Waſſer, das zwiſchendem äußerenRand des
die meiſten Inſeln im Korallenmeer umſäu
mendenWallriffes und der Küſte vorhanden
iſt, leichtabſterben.
Eine zweiteWirkung der Meereswellen iſ

t

der Waſſertransport.Wo derWind mit ziem
licherGleichmäßigkeitaus einervorherrſchenden
Richtung über weite Gebiete des Ozeans zu

wehen pflegt, wie e
s

zum Beiſpiel in den
Paſſatregionender Fall iſt, da entwickelnſich
unter ſeinem Einfluß mächtige Meeres
ſtrömungen,die von allergrößtemEinfluß auf
die Wärmeverteilung auf unſrer Erde ſind.
Verdankenwir dochdie günſtigenklimatiſchen
VerhältniſſeWeſteuropaslediglichdemgewal
tigen Golfſtrom, der wie eine großartige
Warmwaſſerheizung die atlantiſchen Küſten
Europas beſpült und das Gedeihen einer
üppigen Vegetation, die Möglichkeitdichter
Beſiedlung und die Entwicklung einer hohen
Kultur noch in dengleichennördlichenBreiten
geſtattet, wo auf der amerikaniſchenSeite
des Atlantiſchen Ozeans das Land unter
einerHundertevonMetern mächtigenEisdecke

Welches ſind nun die
WirkungenderWellen und
Wogen? Wir ſehenhiervon
ihrer Bedeutung für die
Nautik ab,laſſendabeiden
Kampf, den ſi

e

unaufhörlich
mit jenen zu führenhat,un
berückſichtigtund beſchäf
tigen uns zunächſtmit der
ſegenſpendendenSeiteihres
Einfluſſes. Denn, ſo ſonder
bar e

s

auf den erſtenBlick
erſcheinenmag, auchdieſe
verheerendeNaturkraftkann
ſich als Segenſpender er
weiſen. Einmal wird
durchdieWogenbildungdie
Berührungsflächezwiſchen
Waſſer und Luft beträcht
lichvergrößert, ſo daß dem
Meereswaſſer dadurch die
günſtigſte Gelegenheitge
botenwird, denSauerſtoff
der Luft in ſich aufzu
nehmen.
Je reichlicheraber der
Sauerſtoffgehaltdes Waſ
ſers iſt, um ſo günſtiger

2.

VerebbendeWellen a
n

zerklüfteterKüſte

begraben liegt und nur
wenige Eskimos von Rob
benjagdundFiſchfangküm
merlich ihr Daſein friſten.
Die dritte Wirkung
derWellenbewegungſchließ
lich führt uns auf den
großenKampfplatz,aufdem
ſeit Jahrmillionen ſich der
gewaltigſteKampf abſpielt,
den die Geſchichteunſres
Planeten ſeit der Konden
ſation des Waſſerdampfes
kennt,der Kampf zwiſchen
demfeſtenunddemflüſſigen
Element, zwiſchenFeſtland
undMeer. Dieſer Kampf
platz iſ

t

die Brandungszone
der Steilküſten,der Schau
Platz der Klippbrandung.
Hier löſt die in unermüd
licherWiederkehrgegendie
Felſen donnernde Bran

chennachdem andernaus
dem feſten Geſtein los,
unterhöhlt die Uferfelſen,
bringt ſi

e

ſchließlichzumEin
ſturz und verwendet die

Trümmer wieder als neueAngriffswaffen.
Stets gehtdas flüſſigeElementals Sieger
aus dem ungleichenKampfe hervor, denn
als ungleichenKampf, ſagt Otto Baſching,
muß man e

s bezeichnen,wenn der Felſen
durch ſeine Härte nur paſſiven Widerſtand

zu leiſten vermag, während der aggreſſive
Teil, die Brandungswelle, immer neue
Waſſermaſſen heranwälzt, die der Felsmauer
Stöße zufügen, deren Druck man zu mehr
als 30000 Kilogramm auf den Quadratmeter
gemeſſenhat. -
Am wirkſamſten erfolgt die Zerſtörung
der Steilküſten durch die Brandungswellen
dort, wo ein allmähliches Vorſchieben der
Strandfläche landeinwärts durch eine ſo

genannte poſitive Strandverſchiebungerfolgt,

ſe
i

es, daß dieſe durch ein Anſteigen des
Meeresſpiegels oder durch ein Sinken des
Landes zuſtandekommt. Die Brandungswelle
ſchneidetdann, landeinwärts fortſchreitend,
ſelbſt die höchſtenGebirge von ihrem Unter
bau a
b

und hinterläßt als Reſultat ſolcher
„Abraſion“ eine flach anſteigendeEbene, die
mit den ZerkleinertenTrümmern des ehe
maligen Gebirges bedeckt iſ

t.
Erſt die ge

naue geologiſcheUnterſuchungſolcherAbra
ſionsflächenläßt dann erkennen,daß man e

s

dort mit dem Grundgerüſt eines ehemaligen
Gebirges zu tun hat, das, größer und höher
als heutedie Alpen, ſich einſt a

n

der Stelle
dieſer Ebene erhob, aber im Laufe vieler
Jahrtauſende den ſtetig a

n

ſeinemFuß nagen
denWogendesMeereszumOpfer fallenmußte.

Unter dieſem Geſichts
punktbetrachtet,erſcheinen
uns die durch die jetzige
Land- undWaſſerverteilung
gegebenengroßenZüge im
Antlitz unſrer Erde nicht
mehralsetwasUnveränder
liches. Schon aus alten
Karten, beſondersaus ſol
chen, die wir als zuver
läſſig erkennen, was be
kanntermaßennicht immer
der Fall iſt, indem ja viele
Kartographen die Dar
ſtellungenihrer Vorgänger
gläubigübernehmen,wiſſen
wir, daß ſich in hiſtoriſcher
Zeit gelegentliche Ande
rungen in der Geſtaltung
der Küſtenumriſſevollzogen
haben. Erſt am Maßſtab
geologiſcherZeiträumege
meſſen aber erkennenwir,
daßunſreheutigenLandkar
ten keine Gültigkeit für
ſpätereZeitenhabenkönnen,
ſonderngewiſſermaßenauf
zufaſſen ſind als die Mo
mentphotographienvondem
wechſelndenAntlitzderErde.

dungswoge ein Sandkörn
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HÄ Weber ſchwebteeine Etage übermſiebtenHimmel.
MEj Äch überglücklich,ſelig. Kein-

Wunder! Sollte er dochin achtTagen Gatteder
nettenJuliane Hammerwerden,nichtnur einer
anerkanntgemütsreichen,ſondernauchſteinreichen
SchönendesOrtes. Und in achtTagen ſchon.Er,
ein armer Buchhalter,ohne Verbindungen,ohne
Protektion,allein auf ſein bißchenKönnen in der
Buchhaltungskunſtgeſtellt, wie tauſend andre
ſeinesgleichen.So wie ermanchenſeinerKollegen
geſehenhatte,alt und krumm,faſtverwachſenmit
demKontorſeſſelund immerdemütig,daßer nicht
das Zürnen eineshohenChefserwecke:genauſo
hatteer ſichſelbſtſchonim Geiſteſitzenſehen.
Nun war mit einemRuckeinfreundlichesBild
vor dendunkelnHintergrundgetreten;ſo weit er
blickenkonnte,lag eitel Sonnenſchein. In vier
Wochen– nachRückkehrvonderHochzeitsreiſe–
ſollte Hermann Weber ein Zweiggeſchäftſeines
Schwiegervatersin Hamburgübernehmen,ſollte

e
r,

der kleineBuchhaltermit zweihundertMark
Monatsgehalt,auf einenVertreterpoſtenmit ſechs
tauſendMark Anfangsgehaltſpringen. Daß e

r

e
s

nicht durch eigne Kraft dahin gebracht,den
Stellenwechſelnicht ſeinem Wiſſen und kauf
männiſchenKönnen zu verdankenhatte, ſondern
ſeinerſchlanken,wohlgebautenGeſtaltund ſeinen
braunenAugen, kränkteihn ja anfänglichſehr;
ſchließlichphiloſophierte e

r

ſichdieBedenkendamit
hinweg, daß ja ſeineKörpergeſtaltungebenſogut
zum Ganzen ſeinesIchs gehörewie der Inhalt
ſeinesSchädels,und e

r

a
n

der verborgenenoder
offenſichtlichenGüte dereinzelnenTeile gleichun
ſchuldigſei. «
Jetzt ſtreckte e

r

ſich behaglichauf dem alten,
ſchäbigenSofa ſeines Junggeſellenzimmersaus
und ſchloßdie Augen, nachdem e

r mitleidigſeine
Blicke über die beſcheideneEinrichtung hatte
wandern laſſen. Im Nu malte ſeine Phantaſie
lieblicheBilder: Braut– Schwiegervater– Geld
ſchrank– Hochzeitsreiſe– Hamburg– Prokuriſt

einmal dumpfe– Bumbumbum! tönten auf
Schläge a

n

ſeine Luftſchlöſſer,als ſollten ſi
e

in

Trümmer geſchlagenwerden.

-

Unwillig fuhrWeber in dieHöhe. Ach ſo– es

klopfte a
n

die Tür. „Herein!“ -

Seine Wirtin überbrachteihm einen Brief,
den e

r

ſchnellöffnete,diepaarZeilenüberflogund
ihn dann ärgerlichbeiſeitewarf.

«

Wieder eineAbſage! Wieder lehnteein ent
fernterBekannterdankendab,als Brautführerbei
der beſtenFreundin ſeiner Braut zu figurieren. .

VerſtimmtſtandWeberauf und trat ans Fenſter,
das nachdemHofe zu lag. Die Freundin ſeiner
Braut, Ilſe Buſch,das einzigeKind wohlhabender
Eltern, etwasexzentriſchveranlagt,hattehinſicht
lich des Tiſchherrn beſtimmteWünſche geſtellt,
deren gewiſſenhafteErfüllung ſeine Braut ihm-

zur Pflichtgemachthatte.Der Tiſchherrſollteſein:
erſtens groß, zweitens ſchlank,drittens Ende
Zwanzigund viertensweltſchmerzlichangehaucht.
Weber hatte ſeiner Braut zwar feierlichſtver
ſprochen,ſämtlicheWünſcheihrerFreundin„ſelbſt
redend“erfüllen zu wollen, mußteabereinſehen,
daß das kaummöglichſein würde. Als galanter
Bräutigam fühlte e

r

ſich jedochverpflichtet,ſein
Verſprechenunbedingteinzulöſen,denn e

r

hatte
die zwar unbeſtimmte,nichtsdeſtowenigeraber
deutlicheAhnung,daßſeineEilfertigkeit in derEr
füllung von Wünſchenvor der Hochzeitihm eine
gewiſſeBerechtigungverleihe,ſichnachder Hoch
ZeiteinegrößereZurückhaltungdarinaufzuerlegen.
Es iſ

t

immergut, ſichbeizeiteneineRechtsgrund
lage zu verſchaffen,auf der ſpäterdas eigneGe
wiſſen,eineruhigeLagerſtattwird findenkönnen.
Den letztenPunkt desWunſchzettelshatte e

r

zwar gleichgeſtrichen,weil e
r

ſich ſagte,daß die
Weltſchmerzlichkeitder jungen Männer, wenn
überhaupt zu finden,angeſichtseinerwohlbeſtellten
Tafel und inmittenreizenderEvastöchterſichſo
wieſo in ſprühendeLuſtigkeitauflöſenmuß, und
wo nicht,der „Weltſchmerzler“ein öderLackeliſt,

mit demder kapriziöſenIſegewiß nichtgedient

Obgleichnun Weber die Fühler bis a
n

die
äußerſtenLinien ſeinesBekanntenkreiſesausge
ſtreckthatte,fand ſichkeinHerr, der das Braut
führeramt zu übernehmengewillt war.
Der hierin ſo unglücklicheBräutigam erhoffte2.

ſchließlichdenEintritt irgendeinesniedlichenSchick

Der Aviatiker. Erzählung von Rudo f

ſalsſchlagesinderFamilieBuſch,derIlſe in d
e
r

Teil
nahme a

n

der Hochzeithindernkönnte. Du lieber
Himmel, ſo vielewerdenvonplötzlichenSchickſals
ſchlägenbetroffen,warum ſollten da geradedie
Buſchs verſchontbleiben? Er ſah keinenGrund
für eineAusnahmeſtellungdieſerFamilie! Aber
das Schickſal,ſonſt ſo rührig, ſchliefdiesmaleinen
Bärenſchlaf! Seufzend wollte ſichWeber eben
vom Fenſterwenden,um ſeinerBraut die unan
genehmeNachricht zu überbringen,daß ſeineBe
mühungenfruchtlosgebliebenſeien,als ſeineBlicke
gefeſſelt wurden durch die rhythmiſchenBe
wegungen eines Geſellen der Tiſchlerwerkſtatt,
die ſichim Hofe befand. Der Geſellebearbeitete
ein langesBrett, wobei ſichdie biegſameGeſtalt
taktmäßigbewegte.Es war einäſthetiſcherGenuß,
die Bewegungendes ſchlankenKörpers zu ver
folgen. Bei Betrachtungdes Geſellen fuhr dem
geplagtenBräutigam der GedankedurchsHirn:
DaswäreeinTiſchherrfür Ilſe Buſch! Im nächſten
Augenblickzerknüllte e

r

freilich lächelndden Ge
danken,denn ſie, die bürgerſtolzeTochter eines
wohlhabendenKaufmannes,würde den Tiſchler
geſellenſehrentrüſtetabgelehnthaben.Als e

r

aber
ſeinerBraut mitteilte,daß e

r

für Ilſe Buſchkeinen
HerrnhabefindenkönnenunddiebeſtürztenBlicke
ſah,die ſeineNachrichthervorrief,ſtiegim Hinter
grundſeinesBewußtſeinswiederderGeſellehoch,
und e

r

meinte:
„Einen wüßte ich noch– aber–“ • .

„Du weißtnocheinen,das iſ
t ja fein. Wer iſt's

denn?“ -
-

„Ach– dukennſtihn nicht. Ich weißauchnicht
recht, o

b
e
r

für Ilſe paſſenwürde.“«-„Iſt EWhübſch?“

« - «.

„Das ſchon,aber–“
„Jung?“ *.

„Freilich, in demgewünſchtenAlter, aber–“
„Groß, ſchlank?“ «.
„Gewiß– aber–“
„Achgehmit deinemAber! Wenn e

r

a
ll

das
iſt, warum haſtdu Bedenken?“
„Hm– ja–. Das iſt nämlicheinmerkwürdiger
Menſch. E

r
iſ
t – wie ſoll ichſagen– ſtarkver

innerlicht,gibt nichtviel auf Äußerlichkeiten,hat
wenig Verkehr,drum fehlt ihm der feine, geſell
ſchaftlicheSchliff, iſ

t

einbißchenlinkiſchundwahr
ſcheinlichnichtſehr unterhaltſam. Dann –“
„Aberdas iſ

t ja einäußerſtintereſſanterMann,“
unterbrachihn lebhaftſeineBraut. „Ilſe findet

ja geradedie landläufigenScharmeureunausſteh
lich. Lade ihn alſo ja ein. Hörſt du?“

garantierenicht, daß e
r

den Wünſchen deiner
Freundinentſpricht,falls e

r überhauptannimmt.“
Am nächſtenTag um die Mittagszeit ſtieg
Weberhinunter in dieTiſchlerwerkſtatt,wo e

r

den
jungen Geſellenallein antraf. Sie kanntenſich
beidevonAnſehen,wasdieAufgabeWebersetwas
erleichterte. Ohne viel Umſchweifeging e

r

auf
ſein Ziel los, verſchwiegkeineNebenumſtände,
zähltedie Teilnehmeran der Hochzeitunter Er
wähnungihres Standes her und ſtelltedann a

n

denGeſellendie etwaspeinlicheFrage, o
b
e
r

ſich
Zutraue,ohnegrobeVerſtößegegendie allgemein
gültigenSitten dergutenGeſellſchaft zu begehen,
TiſchherreinerwohlerzogenenjungenDame ſein

zu können. Der Geſellewar anfänglichſehr er
ſtaunt über das Anliegen im allgemeinen,dann
faſt beleidigtüber die peinlicheFrage, der e

r

mit
derGegenfragebegegnete:„GlaubenSie vielleicht,
bei mir zu HauſefaßtmanmitdenFingern in die
Suppe?“ Weberbeſchwichtigte,indem e

r meinte,

e
r

habeihm natürlichnicht zu nahetretenwollen
und nur beabſichtigt,ihn auf die Klippen hinzu
weiſen, die vielleichtfür ihn beſtehenkönnten.
Der Tiſchlergeſellegewann während des Ge
ſprächsmehrundmehrſeinIntereſſe. Karl Gieſer,

ſo war ſein Name, ſtammteaus demHannöver
ſchenund ſprachdankdieſerLandsmannſchaftein
ausgezeichnetesHochdeutſch,was in der Gegend,
wo dieſeGeſchichteſpielt, angenehmauffiel. Aus
ſeinemgebräunten,hübſchenGeſicht,geziertvon
einem dichten Schnurrbart, ſprach ein offenes
Weſen,das mit der ruhigenSicherheitſeinesGe
habensauf einengutartigen,aberfeſtenCharakter
ſchließenließ. Nach kurzemÜberlegenſagteGieſer
zur großenErleichterungWebersſeineTeilnahme

a
n

derHochzeitzu. Einen kleinenKampf gab e
s

freilich nochmit ihm zu beſtehenüber die Ver
leugnungſeinesStandes. Das Tiſchlergewerbeiſt

„Meinetwegen – aber wie geſagt– ich wunderung.

auflockerndeWirkung aus.

" . . - .D
I
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gewiß e
in

ehrlichesund angeſehenesGewerbeund
ein Tiſchlergeſelleein ſehr nützlichesGlied der
menſchlichenGeſellſchaft. Aber die Art desAuf
tretens,die Fähigkeit,ſichſprachlichauszudrücken
unddieAnſchauungenüberWelt undLebenüber
haupt pflegenzwiſchenden verſchiedenenGeſell
ſchaftsſchichtenſehr verſchieden zu ſein.
HierandachteWeberundwar deshalbbeſtrebt,
den einfachenTiſchlergeſellenfür die Hochzeits
geſellſchaftſchmackhafterzu machen.Gieſerwollte
zwar zuerſtnichtsdavonwiſſen, e

r

hielt auf ſeinen
Stand, ſchließlichließ e

r

ſichaberdochdazuherbei.
Um ſeinenMann für Ilſe Buſch rechtintereſſant

zu machen,erklärteihnWeberhöchſteigenmächtig
als zugehörigzum aktuellſtenGewerbederGegen
wart, nämlichder Flugtechnik. Gieſer lachteund
ließſich'sgefallen,ſtudierteauchſchnellnocheinige
von Weber beſorgteBroſchürenüber Flugtechnik
und Flugprobleme. Von der ſonſt üblichenvor
herigenVorſtellung in der Wohnung der Braut
jungfer hatteWeber den „Aviatiker“ entbunden
und ihnbeiIlſe BuſchundihrenElterndamitent
ſchuldigt,daßGieſerauswärtsmitderMontierung
einesFlugapparatesbeſchäftigtſei und nichtab
kommenkönne. -

Der Hochzeitstagkam.
In einemprachtvollſitzenden,wenn auchge
pumptenFrackglichGieſereinemmodernenApoll.
Seine ſchlankeunddabeikräftigeGeſtaltließ einen
ſportliebendenMann vermutenund ſtachwohl
tuendvondenandern,meiſtetwasausgebauchten
männlichenFiguren der Hochzeitsgeſellſchaftab.
Ilſe Buſch war denn auchgleichvon Anfang a

n

ſichtlichſtolzauf ihrenAviatikerundſahmitWohl
behagendie Farben ihrer lieben Feſtſchweſtern
hier und d

a

bedenklichins neidlicheGelb hinüber
ſpielen.
Während des kirchlichenAkts der Trauung
hatte GieſerZeit, zu verſuchen,ſich in ſeine ihm
etwas unbehaglicheRolle einzuleben. E

r

hatte
ſonſt ein ſicheresAuftreten. Getragenvon dem
Bewußtſein, auf ſeinemArbeitsgebietTüchtiges
zu leiſten,kannte e
r

keinedrückendeSchüchternheit
gegenFremde, wohl aber beſaß e
r

eine gewiſſe
Zurückhaltung,die aus ſeinemnatürlichenTakt
gefühl entſprang. E

r

war weit herumgekommen
im deutſchenLand und hatteoffenenAuges und
Ohresvieles in ſichaufgenommenundverarbeitet,
was ihn weit überdenDurchſchnittſeinerArbeits
genoſſenſtellte. Aber hier war ihm ſein ſicherer
Boden entzogen,dem „Aviatiker“ zollten alle
Augen rundum gebührendeBeachtungund Be

Kann das ſchon einem einfachen
Mann Bedrängnis ſchaffen,um ſo mehr dem
Gieſer, der den unechtenNimbus bald als ein
zwängendenPanzer empfand,der ihn in ſeiner
Bewegungsfreiheithemmte, ihn holpernd und
ſtolperndmachte. Schließlichgelang e

s ihm, ſich
innerlichaufzurichtenund frei um ſich zu ſchauen;
aber eine ſonderbareBeklemmungbefiel ihn, ſo
baldihnſeinehübſcheNachbarinIlſe Buſch anſah.
Die Nähedes reinenMädchenslöſtebeidemUn
verdorbenenMann einezarte Scheuaus, gleich
zeitigwar ihm aberunendlichwohldabei; ſo wohl,
als übe nachlangerWinterzeit zum erſtenMale
wiederdie warmeFrühlingsſonneihre belebende,

« Das Menſchenherz
gärtchenbedecktſichgar ſchnellmit bunter Flora,
wenn e

s

in den Brennwinkel eines beſtimmten
Augenpaaresgebrachtwird, und bei Karl Gieſer
war in wenigenStunden ein Blütenwunderent
ſtanden,deſſenrückwirkendemgeheimemZauberſich
die lieblicheZauberinſelbſtnichtentziehenkonnte.
Während der Tafel warf der Bräutigam öfters
verſtohleneBlicke nach dem Tiſchler inkognito,
konnteaberjedesmalbefriedigtfeſtſtellen,daß ſich
Gieſers Ausübung der Tiſchgebräuche in keiner
Weiſe von der der übrigen Gäſte unterſchied.
Gieſerwar eben„ein geweckterJunge“. E

r

war
zwar nichtgewöhnt, a

n

einerderartigenTafel zu

ſpeiſen,abereinigeunauffälligeRundblickelehrten
ihnſchnellſeinBenehmenaufdieStufederandern
Tiſchgäſtebringen.
Mit ſeiner Nachbarinzur Rechtenhatte ſi

ch

-

eine anregendeUnterhaltung noch nicht ent
ſpinnen wollen. Doch das goldene Ä -UND

bald hinweg; frei ſchauke
Römer ſchwemmte ſeine Befangenheit
Schweigſamkeit

e
r

in die Augen ſeiner Tiſchdame, die
das durchaus nicht übelzunehmenſchien. Die
Stimmung war überhaupt nachund nach recht
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1aber Land und Meer

gehobengeworden,heitereGeſängeund Vorträge
füllten geſchicktdie Pauſen zwiſchenden Gängen
desMahls aus. Bei denverſchiedenenToaſtenauf
das Brautpaar ließſich'sderBräutigamnichtent
gehen,beimGläſeranſtoßenmit Karl Gieſerunter
luſtigemAugenzwinkernein„Proſt,HerrAviatiker!“
einzuflechten,unddieBraut erſahausdenleuchten
denAugenihrer Freundin Ilſe, daßdieWahl des
Tiſchherrnſehr glücklichgeweſen zu ſein ſchien.
Die öftereErwähnungdes „Aviatikers“hättefür
Gieſer beinaheüble Folgen gehabt.Denn einige
Herren der Geſellſchaftbedrängtenihn mit der
Bitte, docheinigeErlebniſſeausſeinerintereſſanten
Beſchäftigungzumbeſten zu geben.Gieſerwandte
ſichaberklugausderAffäre, indem e

r geheimnis
voll erklärte, e

r probejetztgeradeeinneuesSyſtem
aus,unddarüberdürfe e

r

leidernichtsausplaudern.
Bedenklicherwurde ſeine Lage erſt dann, als e

r

nachAufhebungderTafel mit Ilſe BuſchamArm
gemütlich plaudernd umherging und ſi

e
ihn

wiſſensdurſtignachallerlei Einzelheitenaus dem
Gebieteder Flugtechnikfragte. Zunächſtfütterte

e
r

ſi
e

mit allerlei Kenntniſſen,die e
r

aus den
Broſchürengeſchöpfthatte,wodurchihre Achtung
vor ihm nochbeträchtlichſtieg.
„Ich ſtellemir dasherrlichvor,“ himmelteſie,
„ſo überder Erde dahinzuſchweben.Der Menſch,
der das vollbringt, muß ſich wohl gottähnlich
fühlen!“ » . »

„Wenn e
r

aber nachhermit zerbrochenen
Gliedern unten liegt, wird e

r

ſchnell an ſeine
Menſchlichkeiterinnert.“ «

« „Um Gottes willen, Sie ſind dochnochnicht
abgeſtürzt?“ -

„Nein, noch nie!“ verſicherte e
r

wahrheits
getreu. -

-

„Da müſſen Sie ja ſehr geſchicktſein,“ be
wunderte ſi

e

ihn. Gieſer zucktemit den Achſeln
und meinteleichthin:
„Es wird alles zur Gewohnheit,mein Fräu
lein. So auchdas Fliegen: entwederman kann's
und machtnichtviel Aufhebensdavon,oderman
kann'snichtundhältdieSachefüräußerſtſchwierig.“
Ilſe BuſchſahmitwachſenderHochachtungauf
denMann, dermitruhigerGelaſſenheitvonſeinem
gefährlichenBerufe ſprach.Wie verblaßtenneben
ſolchenHeldenalle die andernMänner ihrerBe
kanntſchaft! »

„Das Fliegen iſ
t

aberdochgewiß ſehr ſchwer

zu erlernen,“ſagte ſi
e

ſchließlich. «

„Ach– eigentlichnicht. Man ſetztſich in den
Apparat,drehtan einpaarKurbeln,derPropeller
fängt a

n
zu ſchnurren,unddannfliegtman.Ganz

einfacheSache.“
„HabenSie auchſchonPreiſe errungen?“
„Nein, nochnicht. Ach, wiſſen Sie, hier in

Deutſchlandſind die ausgeſetztenFlugpreiſenicht
hochgenug,um einen zu reizen,“meinte e

r

nach
läſſig. -

„Nun immerhin,“wagte ſi
e

ſchüchterneinzu
werfen, „fünftauſendund zehntauſendMark ſind
dochganz hübſcheSummen.“
„Nun ja – wie man's nimmt. Wollen Sie
nichtmaleinenPreis ausſetzen?“lenkte e

r

ſcherzend
ab, „den würde ich auf alle Fälle zu gewinnen
ſuchen.“ - »
„Ich? So viel Geld habe ic

h

leidernicht.“
„Geld? WarumgeradeGeld?“ erklärteGieſer,
denderWein, der Tanz und die fortgeſetzteNähe
deshübſchenMädchensunglaublichkühngemacht
hatten.„WarumgeradeGeld,“wiederholte e

r

und
ſah ihr dabei in die Augen, „wo man ſo viel Be
gehrenswertes zu bietenhat?“
Ilſe Buſch errötete,ihr Herzchenfing ſchneller

a
n

zu ſchlagen.
„Ach, gehenSie!“ brachte ſi

e

in holder Ver
legenheithervor,diehübſchenMädchen ſo gutſteht.
„Allen Ernſtes,“ beteuerteGieſer, der an der
Gefährlichkeitdes Spiels abſichtlichvorbeiſah,„ich
finde von Stunde zu Stunde mehr,daß ich für
Sie alles tun könnteund ſe

i

e
s,

nachdemMonde

zu fliegen!“ »
„Das wäre ein bißchenweit,“ ſpotteteſie.
„Übrigens– wenn ſich nun auchein andrerum
den Preis bewürbeund ihn gewänne?“
„Oh, ichwollteihn ſchongewinnen!Wetten?“

“ „Nein – nein,“ wehrt ſie ab, „ich – ich

könntedie Wette verlieren.“
„Wäre Ihnen das ſo peinlich?“fragte e

r,

ihren
Arm zärtlichdrückend.
Sie antwortetenicht,was e

r

als einegünſtige
Antwort aufzufaſſenſchnellbereit war und ſich
die Richtigkeitſeiner Auffaſſung in einer ver
ſchwiegenenEckedurcheinennochverſchwiegeneren

Kuß beſtätigenließ. Und demeinenfolgtenandre
- So war e
s gekommen,daßſichIlſe Buſchdem
„Aviatiker“Karl Gieſer heimlichverlobt fühlte.

Ihre Seligkeitſuchteund fand einenAusweg in

ausgelaſſenerLuſtigkeit,die ſichnichtminderbei
ihremPartner bemerkbarmachte.Erſt gegenEnde
der Hochzeitsfeierſchlugihm das Gewiſſen. Daß
Ilſe ihn liebte,daranzweifelte e

r nicht,aberwürde
ihre Liebeauchſtandhalten,wenn ſi

e

ſeinenwirk
lichenBeruf erführe?DenAviatikerzog e

r morgen
wiederaus– und damit wahrſcheinlichauchdie
Wurzeln dieſer Liebe aus demHerzenIlſes.
Er ſchämteſichnunmehr,das falſcheSpiel ge
trieben zu haben,ſeineStimmungflaute ab, und

e
r

ſuchteſich möglichſtfern von Ilſe zu halten.
Jedoch die Flammen, die über ſi

e

zuſammen
geſchlagenwaren, lodertenhierdurchnur höher
auf, und halb mit Schrecken,halb voller Freuden
ſah e

r

die Glut, die ſichnichtmehrdämpfenlaſſen
wollte. Er wollte ſichihr eröffnen,ſichſelbſtent
larven und verſchob e

s

von Viertelſtunde zu

Viertelſtunde. * ,

EndlichaufdemHeimwege,als ſi
e

ihndringend
um baldigebrieflicheMitteilung bat, faßte e

r

den
Entſchluß, ſi

e

mit einemSchlageder nüchternen
Wirklichkeitgegenüberzuſtellen.Im nächſterZeit
wollte ſein Meiſter einigeTage verreiſen, e

r

war
dann allein in der Tiſchlerwerkſtatt.
„Ich will hierbeimTiſchlermeiſterMecke in der
Steinſtraße, den ic

h

von früherher kenne, ein
Modell bauen laſſen. Ich bringe allerlei inter
eſſanteSachen mit und werde dir Erklärungen
geben,diedich in höchſtemMaßeerſtaunenwerden.
Zeit hab' ic

h
abernichtviel. Willſt d

u

dichnicht
nächſtenMittwoch, nachmittagsdrei Uhr, in der
WerkſtattdesTiſchlermeiſterseinfinden?“
„Da wollen wir uns doch lieber anderswo
treffen,“bat ſie.
„Nein, geradedort möchteichdichſehen. Wer
weiß, o

b

dichmeineArbeitendann noch ſo inter
eſſieren,daß du dichweiter für micherwärmſt!“
„Aber Karl!“
Das eigenartigeAnſinnen faßte ſi

e

als eine
Schrulleauf, wie ſi

e

bedeutendeMänner zu haben
»

berechtigtſind.
Kurz und gut, ſi

e

wollte kommen– und ſie
kam.Karl Gieſerhatte in nichtgeringerAufregung
Tag und Stunde ihresBeſuchserwartet. Als e

r

ſi
e

endlichüberdenHof nachderWerkſtattſchreiten
ſah,fiel ihmſeindamals ſo keckesHerz– plumps–

in einenHaufen Hobelſpäne,worin e
s

ſichhaſtig
verkroch. «

«

-

„Guten Tag,“ tönte ihre helle Stimme von
derTürſchwelleher, „iſt derAviatikerHerr Gieſer

zu ſprechen?“ S.

Sie mußte eine gute Weile auf Antwort
warten, denn der Tiſchlergeſelleſchienunter den
Händen eine äußerſtſchwierigeArbeit zu haben,
aufdie e

r gebücktundanſtrengendniederſah.End
lich erhobſichſein Oberkörper,und halb von der
Beſucherinabgewandt,brachte e

r würgendhervor:
„Karl Gieſer iſ

t

zu ſprechen.“
„Wo iſ

t

denn Herr Gieſer?“ fragte ſie, das
„Herr“ ſcharfbetonend.
Mit einemRuckwarf ſichGieſer herum,trat
einenSchritt auf ſi

e

zu und ſchriefaſt:
„Hier iſ

t

er.“

0

Ilſe Buſch ſah ihn erſtbeſtürzt,dann erſtaunt
und ſchließlichbeluſtigtan.
„Karl,“ kicherte ſi

e fröhlich,„wie ſiehſtdu denn
aus?“ -

„So ſehe ic
h

immer aus,“ polterte e
r

heraus.
Sie kamunbefangenauf ihn zu undſtreckteihm
herzlichbeideHändeentgegen:
„Verzeih,“ſagte ſi
e

mitWärme,„daß d
u

deine
Apparatenichtim Frackherſtellenkannſt,habeich
im Augenblicknichtbedacht.“
Karl Gieſer beachtetedie ihm zuſtrebenden
Hände nicht.

-

» » ,

„Fräulein Ilſe,“ ſagte e
r

mit einer gewiſſen
Schroffheit,die ihm ſein Unrechtauspreßte,„ich
habe– Sie belogen!“ Ilſe erſchrakheftig und
hieltſich a

n

derHobelbankfeſt.
Faſſungslosſah ſi

e

ihn an. -
„Wa–a–a–s?“ brachte ſie nur heraus. Sie
ſah ihn im Geiſtevon einerkinderreichenFamilie
umgeben,denn das konnte e

r

dochnur meinen:

e
r

war verheiratet!
„Ja, ic

h

habeSie belogen,ſchmählichbelogen “

Seine Schroffheitwichangeſichtsihrer Faſſungs
loſigkeitundmachteeinerweichenStimmungPlatz.
„VerzeihenSie nur,“ bat e

r

und faßte nach
ihrer Hand. Doch ſi

e zog ſi
e haſtigzurück.

„Wie konntenSie mir dasantun,“ſchluchzte ſi
e

undbedecktedienaſſenAugen,„ſo ſchlecht zu ſein?“

Bl
„War e

s

denn ſo ſchlimm?“fragte e
r geſenkten

icks. . »- » . . - »

„So ſchlimm!“höhnteſie, „ſo ſchlimm,wenn
ein Mann einMädchenbetört,ihr von Liebevor
ſchwatztund verſchweigt,daß e

r

verheiratetiſt!“

denn ichbin's nicht.“

Wahr.

wobei ihr ſehr warm wurde.

nieder.

„Verheiratet? Ich?“ fragte e
r

höchſterſtaunt.
„Na– ja– ſo ſagtenSie dochvorhinſelbſt!“
„Ich?“ Trotz ſeinerpeinlichenLagemußte e

r

lächeln. „Nein, das kann ic
h

nichtgeſagthaben,

„Nicht verheiratet?“ Jetzt war das Staunen
an ihr. „Ja – aber– Sie ſagtendoch–!“ »
„Ich ſagte,ichhätteSie belogen.Das iſ

t

leider
Sie haltenmichfür einenAviatiker,wo

möglichfür einen wohlhabenden. So ſagte ich
Ihnen, ſo ſagteIhnen Herr Weber. Und damit
ſind Sie belogenworden. Die Apparate,die ic

h

baue, ſind keineFlugmaſchinen.Aber hier: das

iſ
t

meineArbeit. Ich bin keinAviatiker,ſondern– einfacherTiſchlergeſelle!“ «
Sie begriff nur ſehr langſam. Die Freude
darüber,daß e

r

durchkeineEhegebundenſei, ließ
ihr zunächſtalles andre nebenſächlicherſcheinen.
Doch allmählichſah ſi

e

den ſozialenUnterſchied
zwiſchenſichund ihm als einenGraben,der von
Minute zu Minute breiter zu werdenſchien. Ein
kühlerHauchſtrichdarüberhin und machteihre
Mienen froſtig.
„So,“ ſagte ſi

e

ſchließlichſtolz,„und d
a

haben
Sie gewagt–“ mich zu küſſen,hatte ſie ſagen
wollen, verbeſſerteſichabernochrechtzeitig,„mich

zu Tiſch zu führen!“ Der kalteStolz desMädchens
gab ihm ſeinenſicherenBoden wieder. Er reckte
ſichhochauf,verbeugteſichleichtunderwidertemit
hörbaremSpott:
„Zu dienen. DieſenKummerhabe ic

h

Ihnen
allerdingsbereitet,wenn auchdie Schuld hieran
mehr an dem nunmehrigenEhemann Ihrer
Freundin liegt. Aber,“ und ſeineStimme wurde
merklichſchärfer,„wieſo habeich Sie damit be-

«

leidigt? Bin ic
h

nichtauchals Tiſchlerein Mann
im Staate, der ſeineStelle mindeſtensebenſogut
ausfülltwie einAviatiker? SchändetmeineArbeit
vielleichtmeinePerſon?“
Ilſe Buſch ſtochertemit ihrem Sonnenſchirm

in den Hobelſpänenumherund wußte nichts zu

antworten. Er trat weiter auf ſi
e zu, erfaßtebe

hutſamihre Hand und ſagteetwaswehmütig:
„VergeſſenSie michund laſſenSie ſich's im
Lebennochrechtgut gehen!“
Dann trat e

r

raſch a
n

ſeinenArbeitsplatzzurück
und griff ſeineArbeit wiederauf, ohneſichweiter
nach Ilſe Buſch umzuſehen. -
Sie warf nocheinigeverſtohleneBlickeauf ihn,
deſſenmännlichoffenesAuftreten einen ſtarken
Eindruckauf ſie gemachthatte,flüſtertedann ein
leiſes Adieu und ging langſamhinaus.
Auf dem Heimweg ſtieg die Erinnerung an
denKarl GieſerdesHochzeitsfeſttagesin ihr auf,

Warum mußte e
r

geradeein einfacherHandwerkerſein? Ein ge
wöhnlicherMenſchwar e

r jedenfallsnicht. Und
tüchtig wahrſcheinlichauf ſeinem Arbeitsgebiet.
Ein tüchtigerMenſch iſ

t
aber jederzeitſchätzens

wert und bringt ſich in jedemBeruf hoch. Wenn
Papa einwenigpekunäreingriffe–? Sie nährte
den Gedanken,zog ihn groß,bis e

r
ſchließlichſich

ſo feſt eingewurzelthatte, daß e
r

auch einem
kräftigenSturm ſtandzuhaltenvermochte. Und
daswargut,dennIlſes Vater,dem ſi

e
einesTages

ihre Herzensſchmerzenoffenbarte,zeigtelebhafte
Luſt, den Tiſchlergeſellen in effigie zu beſtatten.
Da e

r

aber einſehenmußte,daß ſeineEinzige,
derenWillen ſowieſo in derFamilie ſtarkeGeltung
hatte, in Trotz verharrteund in Liebesgramver
kümmerte,tat e

r

alsweiſerVaterheimlichSchritte,
der Sache ſo oder ſo ein Ende zu machen.
Er erkundigteſich eingehendüber Gieſer und
erfuhr da überausGünſtiges. Der Vater Ilſes
hattenuneineneignenPlan. Er ſuchtedenjungen
Gieſer auf und hatteeinelangeUnterredungmit
ihm,diefür alleBeteiligtehöchſterfreulicheFolgen
hatte. Ganz in der Stille erwarbIlſes Vater für
Gieſer einenfabrikationsmäßigenTiſchlereibetrieb

in einerbenachbartenStadt. An Ilſes nächſtem
Geburtstagließ ſich zu ihrer nichtgeringenUber
raſchungals Gratulant ein gewiſſer „Fabrikant
Karl Gieſer“melden– undals VerlobterdesGe
Fºtºs verließ e

r

nachfröhlicherFeier ihr
CUS. . »
Als die Verlobungsanzeige,die unter dem
Namen Gieſer den handſchriftlichenZuſatztrug:
„früher Aviatiker“, bei dem jungen Weberſchen
Ehepaareintraf,glaubteWeberzunächſt a

n

einen
ſchlechtenScherz. Der beigeſchloſſeneBrief Ilſes

a
n

ſeine Frau erläutertejedochdie Vorgänge.
Lachendrief Weber: - - -

„Siehſt du, Schatz, d
a

iſ
t

wieder einer ohne
Flugapparathochgeflogen.Ich wünſcheihm, daßH H 1 V

e
r ebenſogutfahrenmögewie ich! «

Damit zog e
r

ſeineFrau zärtlichauf ſein Knie
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Ein öſterreichiſches Hiſtorienſchloß
napp eine Stunde hinter Wien, ſchon ein
wenig ſeitab von den dunkeln, in ihrem

weichenSchwungfaſt lyriſchenMödlinger Höhen,
mittenimWaſſerreviervonPuttenundSchwechat,
das der „letzteRitter“ Max leidenſchaftlichmit
ſeinenMoskauerEdelfalkendurchſtreifte,ruht ein
ſam hingebreiteteins von ÖſterreichsSpielzeug
ſchlöſſern.Dies alte Laxenburghat nichtganzdie
ſüdlichſchimmerndeHeiterkeitvon Salzburgs viel
beſtauntenLuſtſchlößchenHellbrunnundMirabell,
wo die Vogelſtimmentheater,dieWaſſermarionet
tenunddiekurioſeſtenFontänenhalbverführeriſche,
halb übermütigeScherzezum beſtengeben,und
auchvon Deutſchlandsalten, ſtill in verſchollener
Stimmung ſtehengebliebenenRokokoparken iſ

t
nur wenig in demWiener Sommerſitzhabsburgiſch
kaiſerlicherMacht. Doch zweierlei dringt ſtärker
als irgendwoſonſtvor ÖſterreichsfürſtlichenLand
paläſtengeradevor LaxenburgsSchloß,mehrnoch

in ſeinem Park auf nachdenklicheBeſucher ein:
ein AbglanzöſterreichiſcherHiſtorie,ein Hauchder
frühgefeſteten,vermächtnisreichenMonarchieund
einTeil zugleichauchvon derArt, wie die Fürſten
ſelberwaren,die ſi

e

durchdieJahrhunderteführten.
Die Pavillons ſprechen in Laxenburg und
Kaiſer FranzenskünſtlicheFeſte. Von denWänden
romantiſchbenannter Säle blickenimmer noch
ſtolz,feierlich,voll WeltmachtbewußtſeindieBilder
eigenwilliger, unbeugſamerHerren, die in die
Ebeneder Schwechatund Putten zur Falkenjagd
hinauszogen,wenn die Geſchäfte ſi

e

ermüdet
hatten,die drin von derWiener Hofburg als eine
kaiſerlicheBotſchaftübereinenErdteil hinwander
ten. Die Tiſche in Laxenburgſcheinenvon Staats
begebenheiten zu wiſpern, die Betten trugen die
StaatsſorgenmancheNacht: a

n

alle Möbel ſtreifte
irgendwannund irgendwiedas kaiſerlicheÖſter
reich. Der „letzteRitter“ ſchlummerthier oder
durchwachtdieNachtvorjenemJagellonenbündnis,
dasſeinenErbendieKronen.UngarnsundBöhmens
brachte.Karl VI. ſchließt in Laxenburg1725ſeinen
Handelstraktatmit Spanien. Zu Maria Luiſens
Hochzeitsehrenläßt Franz I. hier Turnier und
Reiterſpiel vor Tauſendenvon Wienern, Adligen
und prunkendemHofſtaatfeiern,gibt den ſtets zu

Feſten Aufgelegtennochein Karuſſelldazu, denn
niemandwagt noch im Auguſt des Jahres 1810

a
n

die Jugendtageder Prinzeſſin zurückzudenken,

d
a

ſi
e
in den Spielzimmern zu Schönbrunnoder

im gleichenLaxenburgmit den Geſchwiſterndie
Bleiſoldatenarmeen des ſchrecklichen„Buona
parte“von Sieg zu Sieg vernichteteund ihn ſelbſt,
den „Popanz“, dem dann die Achtzehnjährige in

dieTuilerien folgte, mit ſpitzenNadelſtichentötete.
Und durchden Park huſchendie Erinnerungenan
Joſef II., deſſen Laxenburger Sommerhofſtaat
nochnichtsvom Trubel und Glanz und Jubel der
aufatmendenKongreßzeit ahnte: die Kavaliere
undHofdamenmußtenEtiketteundfeierlichesHof
koſtüm in derWiener Burg zurücklaſſen,wenn ſi

e

mit dem Kaiſer in die Ländlichkeithinauszogen,
kaumdaß e

r

ihneneinkurzes„Spektakel“geſtattete,
„entwederein Intermezzo von einigenStimmen
derOperabuffa odereinedeutſchePiecevon zwei

Die Franzensfeſte in Laxenburg

Akten“. Einmal dachte Joſef,
deſſenAufmerkſamkeit ja lebhaft
demTheater zuneigte,den jungen
Schauſpieleleven,die e

r

für ſein
Wiener „Hof- undNationaltheater“
heranziehenwollte, in Laxenburg
ſtille Studienmöglichkeit zu ge
währen. Von dem Plan kam e

r

raſchwieder ab: vielleichtſtimmte
ihmverpflanzteTheateratmoſphäre
dochnichtganz recht zur ſchweren
Hiſtorienſtimmung von hundert
Kaiſergäſten. Denn faſtallewaren

ſi
e

einmalda: Kaiſer Karl VI., ein
Falkenjägerwie Maximilian, und
Leopold I.

,

der wiederaufzubauen
herauskam,was Kara Muſtaphas
Janitſcharen 1683 in Laxenburg
niederſtießenundniederſengten,der
ritterliche erſte Joſef und ſeine
Nichte Maria Thereſia, die glanz
frohe und lebensheitereWienerin,
dieauchim Sommerortdashöfiſche
Trachtenſpiel,den Reigen lachen
der Farben nichtentbehrenwill.
Und mit ſorgſamerAbmeſſungbeſtimmt ſi

e

das
Kleid des Herrn und der Dame, die vor ihr in

Laxenburg erſcheinenwollen, genau das Rot,
das Grün, das Gold – all die Nuancen,für die
erſt der OberhofmeiſterFranzens wieder Rang
tafel und Zeitbeſtimmunghat, weil Maria There
ſias Sohn andreDinge für wichtigerſelbſt in der
Sommerfriſchehielt und ſi

e

verwiſchte. . .

Aber LaxenburgsGeſchichtemuß ſichnichtan
die Epiſoden einer knappen Jahrhundertſpanne
halten: ſi

e

läßt Bilder und Schickſaledurchmehr
als einhalbesJahrtauſend voll Buntheit wechſeln.
Den Grund undBodenjenerHerrenvon „Lachſin
dorf“,diedortals erſteGutsherrenſaßen,ſchmücken

ja ſchon die Babenberger,die bald von ihrem
Bergſchloßauf demLeopoldsbergenachMelk und
Wien herniederſteigen,mit allen Launenfürſtlicher
Bauluſt. Das Sommerſchloßbleibt ſeit demvier
zehntenJahrhundert ein Fürſtenſitz, o

b

dieHerzöge
der Babenberger die Kunſtwerke ihrer Epoche
dort aufſtellen, o

b

ihn als ungariſchesKönigsgut
der vielgeprüfteFriedrichIII. verwaltet, an deſſen
ſchweresKaiſerlos irgendwo im Schloß nochder
philoſophiſcheTroſt gemahnt:„Das höchſteGlück
alles Unabänderlichen iſ

t

das Vergeſſen,“ o
b

ihn
dannendlichſeitKaiſerMax dieHabsburgerihrem
engſten, dauerndenKronbeſitz beizählen. Das
urſprünglicheLaxenburgerSchloßfreilich,derfrühe
feſte Burgbau des BabenbergersAlbrecht, ſieht
heuteweder Kaiſer nochPrinzen mehr in ſeinen
Mauern. Sie ſtehenfriedfertig, nur mehr mit
harmlostrotzigerRomantikim Parkinnern,ohnedie
altenwildenAuslugtürmeundohnedieſchützenden
Waſſergürtel von einſt: die kaiſerlichenSchloß
beamten,die ſich längſt hier eingeniſtethaben,
ſchreckenweder anrückendeTürken nochſonſt ein
Feind aus Nachtund Schlaf. Und e

s
iſ
t eigentlich

nur das Spielzeugſchloß,das jetztdie Sommer
gäſte in Laxenburg anlockt,die Zeugniſſe un

Schloß Laxenburg
NacheinerTitelzeichnungvonFr. ZadieraimTaſchenbuchThalia1859

getrübtererotiſcherBaufreudigkeit,die demKaiſer
Franz vor allemhierdie Zeit vertrieb.
Ihm genügteder „Blaue Hof“ nicht,das an
ſpruchsloſeneue Schloß, in das Maria Thereſia
als erſte eine warme innere Feſtlichkeitund
Familienbehaglichkeitaus der Donaureſidenzmit
gebrachthatte. Denn aus der gelegentlichen
Kaiſervilleggiaturhatte erſt ſi

e

mit deutlicherBe
tonungein dauerndesErholungshoflagergemacht,

in deſſenNähe ſi
e gern auchden Reichsadelſah,

die Schwarzenberg,die Daun und Auerſperg,
die mit gleicherhöfiſcherAnhänglichkeitihre Land
paläſterings um den „Blauen Hof“ bauten,wie

ſi
e

einſt ihre Renaiſſancepaläſtevon italieniſchen
Meiſtern auf dem trotzigen Prager Hradſchin
hattenaufführenlaſſen,als derSonderling Rudolf
von der Moldau aus ſein Reich regierenwollte.
Aber Kaiſer Franz, der drei Gattinnen als Haus
frauen nachLaxenburgführte, genügtenauchdie
Neuerungen.Joſefs nicht,der den weitenSchloß
parknachengliſcherManier vonſeinenIngenieuren
umpflanzenließ. Er wollteAbwechſlungundreiche
Zerſtreuung, fürſtliches Spielzeug und Prunk.
Auf den beiden wohlgepflegtenChauſſeen, die
ſchonim Ausgang des ſiebzehntenJahrhunderts
angelegtwaren, ließ ſichdie Wienerſtadtmit den
raſchenHofkutſchen ſo leichterreichen,daß e

r

im
Sommer überhauptnachLaxenburgüberſiedelte.
Der Park gab Raum für alle Feſte: für fürſtliche
Gäſte, für Bankett und Galatafel baute e

r

die
„Franzensfeſte“. Sie ſtehtauf einerkleinenInſel,
mit Zinnen und Zacken,von dunklemBaumgrün
dicht umſtanden,ein Spielzeug aus dem Mittel
alter, von verſchwenderiſchenKaiſermitteln mit
treuem hiſtoriſchemKopieren aufgeführt. Habs
burgergeſchichtein allenSälen. Unterdengotiſchen
Deckenbogen,die an das gleicheMuſter in der
HradſchinerLandtagsſtubeerinnern, eine Parade
der ſiebzehndeutſchenKaiſer, die Prinz Eugenius

Phot.A
. Stauda,Wien

Die Franzensfeſte in Laxenburgvom See geſehen
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hellem Spiel im engliſchfreien, unabſehbaren
Park, aufdenblankenKanälen unterBrückenund

ſicheinſthattemeißelnlaſſen. MatthiasCorvinus'
Denkmalmahnt in einemder Empfangsſälean
ſchwereUngarnkämpfe,der „Lothringerſaal“ iſ

t

ein Prachtſymbol für Habsburgs Verjüngung
durchLothringerBlut, der „Thronſaal“ und der
„UngariſcheKrönungsſaal“ kündenglanzüberſät
die MachtderApoſtoliſchenMajeſtät,dieüber die
Doppelmonarchiegebietet. Öſterreichszahlreiche
Kaiſerſchlöſſerhaben gewiß überall Räume von
kaiſerlicherPracht, unddie StaatsſälederWiener
Hofburgoder Schönbrunnsüberſtrahlennatürlich
nochdie Säle der „Franzensburg“an blendenden
Koſtbarkeiten. Indes kann kein habsburgiſcher

um Stück in dieſenSälen iſ
t altes,älteſtes,echtes

Oſterreich. Alte Klöſter und verfallendeBurgen
gabendort ein Fenſter,hier eine Säule für den
Bau, ein verwittertesfeſtesPortal. Von Kloſter
neuburgkamenTapeten,ausWallenſteinsTodes
haus in Eger die Prunkdeckefür den„Lothringer
ſaal“, aus demKloſterZwettel die Holzdeckefür
den „Thronſaal“. Und ein Thronbaldachindort

iſ
t

derCappellaſpecioſaentführt,einStückausdem
fünfzehnten Jahrhundert; Schloß Greilenſtein
mußte einen alten Kamin, die Kirche „Maria
Stiegen“ ein koſtbaresFenſter beiſteuern. Die
BurgkapelleaberſtrebtüberHabsburgsHerrſcher
anfänge in Öſterreichnochhinaus. Sie ſtandeinſt,
genau ſo in Form, Material und Wirkung, als
Andachtsſtättein derHerzogsburgderBabenberger
auf dem Leopoldsberg. Sie hatte alle Stürme
überdauert,die ſeit dem Beginn desdreizehnten
Jahrhundertsüber dasLand z

u ihrenFüßen hin
brauſten. Franz ließ Teil und Teilchenbehutſam
auseinanderlegen,brachteallesnachLaxenburgund

lle ErrungenſchaftenderKultur, ſo bewunderns
wert ſi

e

a
n

ſichſindund ſo gernwir von ihnen
Gebrauchmachen,könnenbei den Großſtädtern,die
ſich ihr natürlichesGefühl bewahrthaben,eine ge
wiſſe Leere nicht ausfüllen, die ſich inmittendes
ſteinernenMeeres der Häuſer und des immer mehr
um ſich freſſendenAſphaltpflaſtersmit elementarer
Gewaltbemerkbarmacht,nämlichder Sehnſuchtnach
der Natur, in die der Menſchvon Hauſeaushinein
gehört. Ohne die Bäume auf den Straßen, die
Vorgärtenund Parke würde man in der Großſtadt

ja nicht einmalmerken,daß der Frühling ins Land
gezogen iſ

t.

Die ſtetigſichſteigerndeAuswanderung

in die Vororte, die Maſſenausflüge a
n

den freien
Tagen, die Laubenkolonienund ähnlicheDinge be
weiſen am unwiderleglichſten,daß die Meiſterwerke
der Technikzur Vermehrungunſres innern Glückes
nur inſofern etwasbeigetragenhaben, als ſi

e

uns
eine bequemereund billigereVerbindung mit der
Natur verſchaffthaben. Am liebſten iſ

t

e
s jedoch

demNaturfreund,wenn e
r ſtändigetwasGetierund

Grünes um ſichhat und ſich nichtauf ſeinefreien
Tage vertröſtenmuß.

-

Zu einer ſolchenNaturoaſe im Zimmer iſ
t

nun
nichts ſo ſehr geeignetwie ein Aquarium, und e

s

ſolltemichfreuen,wenn dienachſtehendenZeilenzur
Einrichtungeinesſolchenanregen. Denn geradejetzt
zur ſchönenSommerszeit iſ

t

das Material am be
quemſten zu beſchaffen. -

Zuvörderſtabermuß ic
h

einigeEinwände wider
legen,diemanſtändig zu hörenbekommt.„Bleiben
Sie mir umHimmelswillenmit Ihren langweiligen
Goldfiſchenvom Leibe!“ ruft mancherentſetztaus
ſobald e

r

voneinerſolchenAnregunglieſt.– Hierauf

iſ
t

zu erwidern,daß die früher üblichenGoldfiſch
gläſer heuteeinemüberwundenenStandpunktan
gehörenunddaßkeinKennerſolcheGläſerempfehlen
und als Aquarium bezeichnenwird. In Wirklichkeit
ſind dieſeGläſer wahreMarterkaſtenfür diearmen
Bewohner. In kurzerZeit iſt der Sauerſtoffder im
Waſſer gelöſtenLuft verbrauchtund das Waſſer
durchFutterreſteund Abgängeverunreinigt.Angſt
voll treibenſichdie kleinenChineſenan der Ober
flächeumher, um fortwährendLuft z

u ſchnappen.
Damals wußteman ebennicht, daß zwiſchenFiſch
und Pflanze ein unlösbarerZuſammenhangbeſteht,
den man nichttrennenſoll, ganz abgeſehendavon,
daß die bauchigeForm des Glaſes mit ſeinenVer
zierungenfür die Betrachtungder Tiere denkbar
ungünſtigwar. - - -
HiermiterledigtſichauchderzweiteEinwand,der
auf den erſtenBlick ſehr einleuchtendſcheint:„Zeit

iſ
t Geld,“ hört man ſagen,„beſonders in der Groß
ſtadt!“– „Wie ſoll ich da die Zeit hernehmen,alle

Palaſt ſichgrößererSeltſamkeitenrühmen:Stück

fügte d
ie BabenbergerKapelle ebenſobehutſam

wiederzuſammen.Und päpſtlicheVergangenheit,
römiſch-kaiſerlicheErinnerungen ſchlummern in

Kaiſer FranzensHiſtorienſchloß. E
r

hat dasVer
ſchollene,dietotenSprecherverſunkenerGlanztage,
die Ruhmesvermächtniſſealter Zeitenund Völker
ſeines weiten Reiches mit der Paſſion eines
Kurioſitätenſammlers in ſeiner Pſeudofeſteauf

Und auch ÖſterreichsDunkel durfte
nichtfehlen:auchein Burgverlies iſ

t da, eineGe
geſtapelt.

richtsſtubeund ein armerMann in Ketten, der
mit ſeinemplötzlichenGeraſſel die Beſucherer
ſchreckt.Wer a

n

demSpuk nichtgenughat,mag
ſicheinenirgendwo in finſterenTiefen gefeſſelten
Delinquenten an ſeinen Eiſenbändern empor
ziehenlaſſenund ihm in das entſetzteWachsgeſicht
ſtarren– es iſt nichtmehrdieMittelalterſtimmung
der Kreuzzügeund Bogentreppen,von „Vogtei
hof“ und „Knappenhof“, durch die man ins
Burgſchloß einzog: die
vor dem Gefeſſelten geleitet in ein ſpäteres
Oſterreich, in die Kaſematten des Brünner
Spielbergs, in dem erſt die Menſchlichkeit
Joſefs II. die ernſthafteProduktion ähnlicher
Schauſpieleverbot. . .

- »

Zwei hoheFelſenauf derFranzensinſel.Man
hat ſi

e

mit geſchickterNaturnachahmung in den
breiten Teich geſtellt,eine wilde, rauhgetürmte
Schlucht,zwiſchenderenengenWändenüberreg
loſemWaſſer juſt nur ein Boot mühſam in den
Park hinausgleitenkann. Und dann iſ

t

alle Ro
mantikdurchjunge,lachendeAnmutbeſiegt.Raſen
undWaldgruppen,kleineverſteckteWaldwegeund
breiteAlleen,überdenenſichrieſigeEichenwölben

Mittelalterſtimmung

StegenſchaukelndieKähnemit ihren ſommerlich
geputztenMenſchen. Manchmalwinkt ein Luſt
häuschenaus dem ſchimmerndenGrün, Maria
AnnensFrühſtückspavillonoderMurettis „Tempel
der Eintracht“oderdas „HausderLaune“,deſſen
GeiſterſpukNapoleonsGrenadieremitvandaliſchen
Aufklärungsgelüſtenverſcheuchten,worauf e

s

in

eineArt kaiſerlicherKunſtſalonsumgeſtaltetwurde.
Und wandertmankreuzundquerdurchdenPark,
kommtman irgendwieimmer z

u demzierlichen
TempelDianenszurück,demachtAlleen im Stern
enteilen. Die Boote könneneine tüchtigeRuder
übungleiſten,wenn ſi

e

vonderAnlegeſtellegegen
überder „Felsſchlucht“bis zur Meierei hinunter
fahren,die ſichauf gotiſchenStil verſteifte. Be
haglichſitzt man d

a

vor „kaiſerlichem“Kaffee
und „kaiſerlichem“Weißbrot, melodiſchziſchtein
„Waſſerfall“ in der Nähe,von ſteinernenſchweig
ſamenSphinxenbewacht. . . Und manchmalkam
früher über den knirſchendenParkkies ein
kleinereleganterJagdwagen mit flinkemTraben
vorbei. Die jungeErzherzoginEliſabethkutſchierte
ſelbſtdieRoſſedurchdenParkoderdieKronprinzeſſin
Stefanie. Es ſinddieſchwermütigenErinnerungen
desLuſtſchloſſesLaxenburg,daß in ſeinerStille der
Lieblingsaufenthaltauchdes öſterreichiſchenKron
prinzenpaareswar. In Maria Thereſias„Blauem
Hof“ kamRudolf 1858zur Welt. Nichtallzuweit
von Laxenburg,nocheine Stunde tiefer hinein

in denWienerWald, im MeyerlingerJagdſchloß,
erfüllte ſich drei Jahrzehnte ſpäter in ſchwerem

wie eineFürſtenhalle,wechſelnmit rhythmiſchem,
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Dr. Th. Zell: Die Naturoaſe im Zimmer

Zwei bis drei Tage das Aquarium mit friſchem
Waſſer zu füllen?“ -

Bei denfrüherenGoldfiſchgläſern iſ
t allerdingsein

derartighäufigerErſatzdesWaſſerserforderlich.Die
heutigenAquarien,die in richtigemVerhältnis mit
PflanzenundTieren beſetztſind,bedürfenabereiner
ſolchenErneuerung in langenZeiträumengar nicht,

ſo daßalſo auchdieſerEinwand hinfällig iſt.
Nur nebenbei ſe

i

bemerkt,daßder jähe Tempe
raturwechſeldes Waſſers, der durchdas Einfüllen
von friſchemWaſſer hervorgerufenwird, für die
Fiſche,die dochkaltblütigeWirbeltiereſind, äußerſt
qualvoll ſein muß. Goldfiſcheſieht man daher,ſo
bald ſi

e

kaltesWaſſer erhaltenhaben,aufgeregthin
und her ſchwimmen.Irrigerweiſe ſchließtmandar
aus,daß ſi

e

ſichrieſigwohl fühlenundihrenÜbermut
bekunden.In Wirklichkeit iſt dasGegenteilderFall.
Man ſiehthieraus,wie ſchwer e

s iſt, Tiere richtig zu

beurteilen. - - . -

Den drittenEinwandvon derentſetzlichenLange
weile, die einen Aquariumbeſitzerpackenmuß, er
ledigenwir am beſtenam Schluſſe.
Die AufſtellungeinesFelſensinmittendesAqua
riums iſ

t

zwar jetztkeinüberwundenerStandpunkt,
abermanwird ſichdochnur ausnahmsweiſedazuent
ſchließen.DennderFels nimmtPflanzenundTieren
Licht und Luft.
der uns im Zimmeraquariumzur Verfügung ſteht,

iſ
t
e
r

ſchwer in Einklang zu bringen. Auch hat e
r

denNachteil,daßſichFiſchehäufig a
n

ihmverletzen.
Ein wirklichesAquarium,das auf dieſenNamen
Anſprucherhebt,mußalſo, mag e
s

noch ſo kleinſein,
Pflanzen haben,und zwar aus folgendemGrunde.
Die Waſſerpflanzeatmet unter dem Einfluß des
Sonnenlichtsdenfür MenſchenundTiere unentbehr
lichenSauerſtoff aus, währendumgekehrtdas Tier
Kohlenſäureausatmet,die einesderwichtigſtenAuf
baumittelder Pflanzen iſt. - -

In einemGoldfiſchglaſe iſt natürlichfür Pflanzen
keinRaum. Beſſerſind ſchondieKelchaquarien,wie
ſie namentlichfrüherdurchSprengungvonSchwefel
ſäureballonshergeſtelltwurden. Da alle bauchigen
Gläſer die imWaſſer befindlichenGeſchöpfeverzerrt
wiedergeben, ſo ſind ſie nicht zu empfehlen,ſondern
ſtatt ihrerdiemehreckigenKaſtenaquarien z

u wählen.
Beſondersbevorzugtmandie Elementen-oderAkku
mulatorengläſerals Aquarien wegenihrerBilligkeit.
Da ſi

e ganz aus Glas gefertigt ſind, ſo hat der
Beſchauereinenvollkommenfreien Blick, auchſind

ſi
e wegenihrer geringenGröße leicht z
u transpor

tieren. Da e
s häufigvorkommt,daß man Waſſer

bewohnernichtzuſammengeſperrthalten kann oder
daßman einzelneTiere genauerbeobachtenwill, ſo

ſind in ſolchenFällen mehrereGlasaquariennatürlich
S<

Mit dem engbemeſſenenRaum,

Dunkel ſeineTragödie . . . -
Karl Fr. Nowak

ſS
ſſ
ſ

praktiſcherals ein großes, teures Geſtellaquarium
Der NachteildieſerGlasaquarienbeſtehtdarin, daß

ſi
e

hin und wiederaus nichterkennbarenUrſachen
ſpringen. Um das zu verhindern,benutztman als
UnterlageFilz oderähnlicheStoffe. -

Am einfachſtenundzweckmäßigſtenſind viereckige
Aquarienmit rechtwinkligerGrundfläche,die länger
als hochſind, alſobeiſpielsweiſeſichwie drei z
u zwei
verhalten. Die Breite ſoll der Höhe entſprechen.
Selbſt bei größerenAquarien ſoll die Waſſerhöhe
möglichſt fünfzig Zentimeter nicht überſchreiten.
SolcheGeſtellaquarienſind in allenbeſſerenAquarien
geſchäftenverhältnismäßigbillig zu erſtehen. Auch
Schloſſereienliefern Geſtelle, die man ſelbſtmit
Glasſcheibenverſehenkann. Wegen des Waſſer
drucksmuß bei größerenAquarien Spiegelglasver
wendetwerden,fernermußderGlaſerkittmitMennig
vermengtundgeknetetwerden,bis e

r gleichmäßigrot
gefärbtiſt. Hierzu wird etwas Firnis getan,damit
der Kitt rechtweichwird. Vor demVerglaſenwird
nach Lachmannder Boden und die Innenſeite des
GeſtellsmitMennigfarbezweimalgeſtrichen.Hierauf
wird in allen Eckenund allen Teilen des Geſtells,
gegendie Glas anliegt,derKitt in Stärkevon fünf
Millimetern aufgetragenunddie Scheibenvorſichtig
angedrückt.Sodann bringt man in allen Eckenwie
auch in Winkeln am Boden entlangeine nicht z

u
ſchwacheKittlage an, über die vorher paſſendge
ſchnitteneGlasſtreifenfeſt angedrücktwerden. Her
vorquellendenKitt ſchneidetman mit einemMeſſer
fort. Hierauf wird dasAquariumgefüllt, damitdie
Scheibenfeſt angedrücktwerden. Während dieſer
Zeit des Auswäſſerns ſtreichtman die Außenſeiten
des Aquariumgeſtellsan. Gewöhnlichgenügt eine
Zeit vonfünf Tagen. NachderEntleerungunddem
Trocknenwerdendie freiliegendenKittſtellenmehr
mals mit Schellacküberſtrichen,der in Spiritus auf
gelöſt iſ

t.

Dieſer Schellack iſ
t

im Waſſer unlöslich
und trägtdaherzur DichthaltungdesAquariumsbei.
Da den meiſtenWaſſerpflanzeneine Ernährung
durchWurzeln erforderlichiſt, ſo bedarfdas Aqua
rium einer nahrhaftenBodenſchicht,die in Akkumu
latorengläſernbei Unterwaſſerpflanzenetwa fünf
Zentimeterhochſein darf. HochwachſendeSumpf
pflanzenverlangeneineSchichtvonmindeſtensdop
pelterHöhe. ReingewaſchenerSand als Boden ge
nügt nicht, d

a
e
r

durchdas Auswaſchenalle Nähr
ſtoffe verlorenhat. Auf ihm würden nur wurzel
loſe Pflanzen wie Hornkraut und Quellmoos ge
deihen,fernerPflanzen mit Schwimmblättern,aber
dieſeauchnicht in dem Grade wie auf nahrhaftem
Bodengrund.

- - . *

Man h
a
t

zu dem Aushilfsmittel gegriffen,daß

man d
ie

Pflanzen zunächſt in Töpfe ſteckte, d
ie
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mit nahrhafterErde verſehenwaren und dann
dieſeTöpfe in die Sandſchichteindrückte.Da aber
die Pflanzen in freier Erde weit beſſergedeihen,
ſo iſ

t

von dieſemVerfahren abzuraten.
Die Bodenſchichtſpieltalſo einewichtigeRolle.
Man hat, um die Natur nachzuahmen,vielfach
Teichſchlammals Boden gewählt. Doch hat ſich
hierbei der Übelſtand herausgeſtellt,daß man
mit dem Schlamm gefährlicheKrankheitserreger
ins Waſſer brachte,aucherhält dieſesdurchden
Schlamm häufig einen ſchlechten,kaum zu be
ſeitigendenGeruch.
Eine weit beſſereBodenſchichterhältmandurch
eine Miſchung aus einemTeil Flußſand, einem
Teil trockenenund verwittertenLehmesundeinem
Teil fetter Moor- oder Lauberde. Sehr gut iſ

t

auch die Erde, die der Maulwurf auf Wieſen
herausgeſtoßenhat, ebenſodie Torferde. Dieſe
Erdſchichtwird ſo langemit Waſſerbeſprengtund
geknetet,bis ſichkeineLuftbläschenmehr zeigen.
Hierauf kommteinedünneSchichtvon Flußſand,
der vorherſauberausgewaſcheniſt. Die Pflanzen
werden mittels eines Stäbchens eingeſetztund
Flußſandweiternachgefüllt,bisdieWurzelnbedeckt
ſind. Sehr praktiſch iſ

t es, wenn die Bodenſchicht
nachderHinterſeite zu aufſteigt, ſo daßalleSchmutz
teile ſich a

n

der tiefer liegendenVorderſeiteſam
meln, wo ſi

e

mittels eines Schlauchesoder eines
Schmutzhebersleichtentferntwerdenkönnen. Um
denBodennichtaufzurühren,läßtmandasWaſſer
beim Einfüllen auf einen Bogen Papier laufen,
den man vorherauf den Boden ausgebreitethat.
AbgeſtandenesWaſſer iſ

t

Tieren und Pflanzen
zuträglicherals friſches. Damit die Pflanzen in

Ruhe anwurzeln, warte man mit dem Einſetzen
der Fiſcheetwa zwei Wochen.
Sehr wichtig iſ

t

der Standort des Aquariums.
Nur kleinerehabenPlatz auf einemFenſterbrett,
größere müſſen auf einem feſten, dauerhaften
Tiſch ſtehen,der mit Rollen verſeheniſt, damit e

r

leichtſeinen Platz wechſelnkann. Die Pflanzen
brauchenſehr viel Licht,und d

a

ſi
e

im Freien nur
Oberlichterhalten, ſo mußderTiſchzwar unmittel
bar am Fenſter ſtehen,aber nichthöher als das
Fenſterbrett ſein. Iſt genügendesSonnenlicht
vorhanden, ſo werdendieScheibenbaldmit Algen
bewachſenſein. Da ſi

e

dieBeobachtungerſchweren,

ſo werden ſi
e

mittelseinerBürſte entfernt. An der
demFenſterzugekehrtenSeite läßtman ſi

e ſtehen,
weil ſi

e

dort nichthinderlichſindundzur Erhaltung
des „biologiſchenGleichgewichts“beitragen.
HeimiſchePflanzen kannman ſichzur warmen
Jahreszeit natürlichſelbſtaus GräbenundTeichen
beſorgen. Für Berliner iſ

t beiſpielsweiſedie
Jungfernheideempfehlenswert.Beliebt ſind von
untergetauchtenWaſſerpflanzendas Quellmoos,
das Tauſendblatt, die leider wenig beſtändige
Waſſerfeder,das Hornkraut,der Waſſerſternund
dieWaſſerpeſt,von Schwimmpflanzender Froſch
biß, die alle Pfühle bedeckendenWaſſerlinſenund
die heimiſcheSalvinie. Von Sumpfpflanzenſind
empfehlenswertPfeilkraut und gemeinerFroſch
löffel. HochwüchſigeSumpfpflanzen ſind derall
bekannteKalmus,Callapalustris,Waſſerminzeund
Sumpfdotterblume. Die heimiſchen Pflanzen
habenfaſt ausnahmslosdenNachteil,daß ſi

e

ihren
Zweckim Aquarium nur während der warmen
Zeit erfüllen. Deshalbwerdenvon denAquarien
beſitzernausländiſchePflanzen bevorzugt, ſo das
Zypergras, die Sumpfſchraube und ſo weiter.
Auch die Haarnixewäre zu erwähnen.
Von heimiſchenFiſchenſind beſondersBitter
linge und Stichlingeempfehlenswert,weil ſi

e

bei

guter Behandlung zur Fortpflanzung ſchreiten.
Ihr Liebeslebenfeſſelt den Beſchauerungemein,
namentlichder Stichling zeichnetſich durch den
Bau einesNeſtesund treueBrutpflegeaus, was
man dieſem argen Räuber gar nicht zutrauen
ſollte. Beide Fiſche legen auch ein prächtiges
Hochzeitskleidan. Sonſt wären nochGoldorfen,
Schlammbeißer,Elritzen, Ukelei, Moderlieschen,
Moorkarpfen und ganz kleineHechteeinzuſetzen.
Fiſche aus klarem,fließendemWaſſer ſind nicht

zu verwenden,da ſi
e

bei ihremgroßenSauerſtoff
bedürfnis für das Aquarium nicht geeignetſind.
Viel leichterpaſſen ſichdie Tiere an, die bereits

in derFreiheit in ſauerſtoffarmenGewäſſernlebten.
EinzelneFiſchekönnenübrigensviel a

n

ſchlechtem
Waſſer vertragen;als klaſſiſchesBeiſpiel dafür gilt
mir ein Stichling, der einmal ohnejedenNachteil
zwei Stunden in einemEimer mit Abwaſchwaſſer
zugebrachthatte,worin ſichüberdiesder Sud von
mehrerenlangen Pfeifen Tabak befand.
Leider geht e

s

mit den heimiſchenFiſchen
wie mit denheimiſchenVögeln. Die ausländiſchen
ſind dauerhafter und ſchreitenviel leichterzur
Fortpflanzung. Kann e

s

daher wundernehmen,
daß ausländiſcheFiſcheviel beliebterſind als die
heimiſchen? Früher kannteman als Ausländer
nur denGoldfiſch,jetztwürdeeine Liſte, die ſämt
liche ausländiſcheAquarienfiſcheenthielte, ſehr
langwerden.Hier ſeiennurMakropoden,Schleier
fiſch, Chanchito, langſchnäbligerHecht, Gurami
und Kampffiſch genannt. Selbſtverſtändlichbe
dürfen die Pflanzen und Fiſche aus heißenGe
gendeneinerhöherenWaſſerwärme,unddasAqua
rium mußdeshalbmit einemHeizapparatverſehen
ſein. TrotzdemhabendiedeutſchenFiſchedenun
erſetzbarenVorzug, daß ſi

e

uns mit der heimiſchen
Tierwelt nähervertrautmachen.Wer ſein Aqua
rium mit der heimiſchenFauna beſetzt,handelt
auch ganz im Geiſte von Roßmäßler, der vor
fünfzig Jahren in Deutſchlanddie erſteAnregung

zu ihrer Einrichtunggab.
Sehr intereſſant ſind auch unſre heimiſchen
Käfer als Bewohner desAquariums. Leider ſind
viele arge Fiſchräuber,auchmuß man das Aqua
rium nachtsmit einem Deckelverſehen,da ſi

e

während der Dunkelheit gern Ausflüge unter
nehmen. Faſt überall findet man den Gelbrand
und den im Kreiſe ſchwimmendenTaumelkäfer.
Sehr gemein iſ

t

auchder Rückenſchwimmer,der

zu den Schnabelkerfengehört. Allerliebſt ſieht
auchdie gemeineWaſſerſpinne mit ihrer ſilber
hellen Taucherglockeaus. Man füttert ſi

e

im
Aquarium mit kleinen Fliegen und Mücken.
Schneckenhaben den großen Vorzug, daß ſi

e

Algenverzehren,zumBeiſpiel diePoſthornſchnecke,
oder wie die Sumpfſchneckedas Aquarium von
Futterreſten reinigen, e

s

fehlt jedochauch hier
das„Aber“nicht.MancheSchneckenartenſchädigen
nämlichdie Pflanzen ſehr. So haben auchdie
Muſchelnden Nachteil,daß ſie, wenn die Sand
ſchichtnichtſehrſtarkiſt, leichtdieBodenſchichtauf
rühren,die Pflanzen herausreißenunddasWaſſer
trüben. Nur zur ZuchtdesBitterlings brauchtman
die Malermuſchelunbedingt, d

a

dieſer Fiſch ver
mittelſtſeinerLegeröhreſeineEier in dieſeMuſchel
ablegt.Vielen Spaß machendie Kaulquappen,die
man wohl in jedemTümpel findet. Man kann
nämlichdie einzelnenStadien ihrer Verwandlung
mit Ruhebeobachten,auchſind ſi

e

einvortreffliches
Futter für viele Aquarientiere. Dagegen muß
man auf ausgewachſeneFröſche verzichten,da

ſi
e

meiſtens große Räuber ſind, auch vielfach
außerhalbdes Waſſers leben.

Aufnahmen–mitErlaubnisdesHerrnReichelt,Berlin– von A. Matzdorff
Aquariumbaſſinfür Wintergärten

Für die reizendenMolche brauchtman einen
Felſen oder wenigſtenseine ſchwimmendeInſel,
die vorteilhaftmit Pflanzen beſetztſind. Dieſer

iſ
t

auchein paſſenderRuhepunktfür Unken,Laub
fröſcheund unſre heimiſcheSchildkröte. Die letzt
genanntekommtnur in einzelnenTeilen unſres
Vaterlandes vor, ſo zum Beiſpiel in der Mark,

iſ
t

aberauchhier ſo ſelten,daß man ſi
e

nur durch
Zufall fangen kann.
Eigentlichbrauche ic

h

gegendenfür denSchluß
aufgehobenenEinwand, daß ein Aquarium lang
weilig ſei, nichtsmehr anzuführen. Die Betrach
tung eines mit Pflanzen und Tieren beſetzten
Aquariums muß vielmehr auf den denkenden
Beobachterden größten Reiz ausüben. Schon
die Symbioſe von Pflanzen und Tieren zeigtuns
ein Grundprinzip der Natur, nichtsfür ſichallein
hinzuſtellen,ſondernalle Dinge ineinandergreifen

zu laſſen. Deshalbſoll man ſichauchhüten,etwas
aus ſeinem Zuſammenhange zu reißen! Die
Räubereienunter denWaſſertierenbeweiſenuns,
daß auchhier der Kampf ums Daſein furchtbar
tobt, ja gewiſſermaßennochſchlimmer iſ

t

als auf
demLande. HätteGoetheein Aquarium beſeſſen,

ſo hätte e
r

niemals den zoologiſchunrichtigen
Satz ausgeſprochen,daßdem Fiſchleinwohlig ſei.
Und auf wieviel Probleme wird man bei der
Betrachtungdes Aquariums geſtoßen! Schlafen
beiſpielsweiſedie Fiſche? Faſt ſcheint e

s ſo
,

denn
viele ſtehenauf dem Grunde ſtill, ohnenatürlich
die Augen zu ſchließen, d

a

ſi
e

das nicht können.
Ehrlichgeſtanden,ſcheintmir derSchlaf derFiſche
deshalbſehr zweifelhaft zu ſein, weil geradezur
Nachtzeit die gefährlichſtenFeinde auf Raub
ausgehen,zum Beiſpiel der Fiſchotter.– Können
die Fiſche hören? Man beruft ſichzum Beweiſe
dafür immer darauf, daß in manchenTeichendie
Fiſche auf ein Glockenzeichen a

n

das Ufer ge
ſchwommenkommen,um ihr Futter in Empfang

zu nehmen. Mit Recht iſ
t hiergegengeltend

gemacht,daß die Fiſche auchohne das Glocken
zeichenkommen, d

a

ſi
e lediglichdurchdie Schritte

desAnkommenden,die ſi
e fühlen,zur Annäherung

veranlaßtwerden. Wie ich in meinen Büchern
ausführlichdargelegthabe, halte ic

h

ein Hören
der Fiſche für höchſtunwahrſcheinlich.Ein Hören
hätteauchfür ſi

e wenigZweck,da dasAnſchleichen
der Feinde, zum Beiſpiel der Raubfiſche und
Otter, vollkommenlautlos geſchieht.
Weil die Fiſche ausgeſprocheneGefühlstiere
ſind, ſo werden ſi
e

durchExploſionen im Waſſer
oderGewehrſchüſſe in ihrerNähebetäubt. Unter
ſeeiſcheErdbebentötenMillionen vonFiſchen.Wie
man denHund durcheinenSchlag auf die Naſe
tötenkann,weil der Geruchſein feinſterSinn iſt,

ſo betäubtden Fiſch ein Waſſerdruck, d
a

ſeinGe
fühl enormfein iſt. Deshalbkannman auchdurch
Schlagenauf die Eisdecke,das ſogenannteHechte
dröhnen, Fiſche fangen. Ein lauter Schrei ſtört
die FiſchedesAquariumsnicht. Schlägtman aber
auf eine ſchalldämpfendeUnterlage, ſo fahren ſi

e

zuſammen.
Das Aquarium iſ

t

alſo in Wirklichkeiteine
Quelleder höchſtenBelehrung. Alſo auf ins Freie
und an Tümpeln und Gräben Studien gemacht,
wo man die ſpäteren Bewohner des künftigen
Aquariums am beſtenfangenkann!
Wer NäheresüberDurchlüftungund praktiſche
HeizungdesAquariums ſowie überſonſtigeDinge
wiſſenwill, derwendeſich a

n

einenderzahlreichen
Aquarienvereine, in Berlin zum Beiſpiel a

n

den
rührigen Verein Triton, deſſen Vorſitzendem ic

h

für mancherleiBelehrung zu Dankverpflichtetbin.

Zimmeraquarium
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Bayriſches Preiskegeln
Ein Studienblatt von Heinrich Lautenſack

(MitzweiZeichnungenvonA.Otrey)

N daß ſi
e

am Ende ganz und gar aufgehört
hätten– ſondernnur daß ſie ziemlichim

Abnehmenbegriffenwaren in denletztenJahren:
die Turniere auf der Kegelbahn!– Ihr früherer
Glanz nur war um ein beträchtlichesdahin. Und
das machte: die alten berühmtenKämpen, die
waren allmählichfortgeſtorben;und – wie in

ſo vielen andernDingen auch!– ein rechter
Nachwuchswollte ſich nichtzeitigen. Oder nein:
nur zumeinenTeil mochte e

s ſein,daßdiewahren
Helden weggeſtorbenwaren. Zum andern Teil
hatte ſo mancher aus deren Schar eine ſeiner
Töchter „an etwas Beſſeres“ verheiratet: a

n

einen königlichenEiſenbahn- oder dito Poſt
adjunkten,einenGerichtsſekretärodergar Rechts
anwalt oder gar mediziniſchenDoktor– und da
war's dennder Einfluß vom Herrn Schwiegerſohn
geweſen,der den Schwiegertatawie an Rock
ſchößendavon zurückhielt,die ſo oft erprobte
HandgelenkkunſtgegenallzuniedrigſtehendeLeute:
faulenzendeHauſierer, die Arbeit derweil völlig
einſtellendeFlickſchneider,Flecklſchuſter,Knödel
brotbäcker,Sacklträgerund dergleichen in heißem
Wettkampfauszuſpielen.
Der große Zarras (ei ja: Zarras der Große
hattederſchiergeheißen)– derwar gleichwohlauch
nur ein Flickſchneidergeweſen. Aber mit welch
einer ehrfurchtgebietendenHaltung war der ſpät
abends nach ſo einem errungenenEndſcheiben,
die hohe,wehendeStandarte– erſchterPreis! –
wie eine wahre Kirchenfahnevor ſichhertragend,
durchdie ſtaunendenStraßen gezogengekommen,
daß ſelbſt ein Herr Oberamtsrichterſtehenblieb
oder der Herr Magiſtratsrat (ach Gott! ſolche
Oberamtsrichteroder Magiſtratsräte gibt's heut
rein gar nichtmehr!) und den von Alkohol und
Ruhm verzücktenZarras huldvoll anſprach:„Wie
viel Achtzehnerwarn's denn nun heute wieder,
Herr Zarras?“
Was ic

h

ſagen wollte – nämlich– das iſt

ebenfalls eines von den Zeichendes deutlichen
Verfalls: daß– wo der große Zarras ehedem
dieAchtzehnernur ſo ausdenhochaufgekrempelten
Hemdsärmelnſchüttelte!– daßvorigesJahr zum
Beiſpiel hintereinander bei vier gutdotierten
Beſtſcheibennicht ein einziger Achtzehnerfiel!
ſondern daß ein paar notige, windige, miſtige,
lauſige Siebzehnerſchondas Rennen machten.
(Ob ſichderZarras darobnichtſchonein paar
mal im Grabe umgedreht?!)– Aber das kommt
davon, wenn die geſchniegeltenHerren Söhne
vor lauter ihrem Ruderervereinund Tennis und
Motorrad und Football ſichauf einender älteſten
und ehrwürdigſtenSports ſo einer kleinenStadt
rein wie überhauptgar nicht mehr zu beſinnen
vermögen! und– wenn ſie je einmaleineKegel
bahn betreten– dies nur „unter allgemeiner
Mitwirkung der ſehr verehrtenDamen“ tun ! –
Der – „Damen“! (Kruzitürken nochamal!)–
Der „Damen“, denen e

s

dann möglicherweiſe–
aber nur weil e

s

„vornehm“ iſ
t

und überaus„ge
bildet“ klingt!– denen es dann möglicherweiſe
furchtbar „zieht“ a

n

dieſem Ort, oh! die dieſe
Stätte dann wirklich ganz ſchrecklich„zugig“
finden! und was derlei neumodiſcheWahrneh
mungenund Empfindlichkeitenmehrſind– I, da
ſoll dochgleich–– ! !

. . . Ach ja: bei eingehendererBetrachtung,
das heißt bei ſo recht liebevoller und zärtlicher
Erinnerung– wie ſo leichtlichdoch kämeman

d
a

ausdemSchimpfenundFluchenſchierüberhaupt
nichtmehrheraus!– Und der alte Paſſauer, der
michfür wert genugerachtete,daß e

r

vor mir ſein
beſchwertesHerz ausſchüttete,der bekameinen
gar eignenZug um denMund, wie e

r jetztſchloß:
„Und wenn man unſerm großenbayriſchen
BierkriegletzthinbeimbeſtenWillen auchſonſtnix
Gutes nachſagenkann, das eine wenigſtenswird
man ihm laſſen müſſen: nämlichdaß die ſchönen
Preiskegelſcheibenvielleichtdochwiedermehrund
mehr in Mode kommen!– Oder leuchtetIhnen
das am End' nicht ſo rechtein?“
Ich mußteoffen geſtehen,daß mir der feinere
verſchärftereBlick für dieſe tieferen Zuſammen
hängevorläufig nochabginge.
„Ja, ſehen Sie, Krieg bleibt Krieg. Oder?
Und imKrieg, d
a

wird keinerverſchont– heißt's in

demſelbigenLied. Ja, ſogar im Krieg ſchießtoft
der Freund auf den Freund.– So ähnlichwar's

in unſerm Bierkrieg mit Gaſtwirt und Wirtsgaſt
beſtellt. Der Gaſtwirt ſtandrecht in aller Mitten

zwiſchenBierkonſumentund Bierproduzent. Und
nun, nachdemderDonner verhalltundderDampf
der Geſchützeverrauchtiſt, ſieht der Gaſthaus
beſucherein,daß e

r oft, wenn e
r

auf denſchuldigen
Bräu zielte,denunſchuldigenWirt getroffenhat.–
So iſ

t
e
s
in dieſemſchönenheurigenSommerEhren

mannspflicht,dem armen Teufel von Wirt eine
kleineGenugtuung zu geben,eine ſtillſchweigende
Abbitte zu leiſten– und zwar auf folgendeecht
diplomatiſcheArt: der Wirt ſchreibtein richtiges,
tüchtigesPreiskegelſcheibenaus– und der tief
verpflichteteGaſt folgt dieſemRuf – als wie zu
einem leichten,fröhlichenSühnetermin!“
Und e

r

brachteſeinen Mund dicht a
n

mein
Ohr, der alte Paſſauer: „Und wenn Sie's ganz
genau wiſſen wollen, Herr Lautenſack:die koſt
ſpieligen Preiſe – in Bargeld und ſeidenen
Fahnen !– die gibt natürlichder Bräu !!“
UnddiekoſtſpieligenPreiſe in Bargeld und ſei

denenFahnen!– die gibtnatürlichder– Bräu?
Ich muß ſagen: ic

h

ſchwiegerſchüttert.–
Wenn du dich ſo einer Kegelbahnnäherſtund
ſonſtein Ohr für derleiunterſchiedlicheDinge mit
bringſt,dann hörſtdu's– amRhythmus!– von
weitemſchon, o

b

d
a

nur ein gewöhnlichesKegel
ſcheibenſtatthatoder aberein Preiskegeln! Denn
da geht's aus einem andern Takt, wenn ſo ein
PreiskegelſcheiberKugel um Kugel hineinfeuert,
daß die Kegelmännchenblitzendund unter einem
metalliſchenSchrei zur Seite ſpringen– Hals
überKopf– ausſchlagendals wie jungeFüllen–
undgrad ſo klirrendals wiemit erſtemHufbeſchlag.
Oh, d

a geht'sfein Schubum Schub, als wie nach
Sekundenmit der Uhr gemeſſen– wenn ſo ein
Preiskegelſcheibererſteinmalwarm gewordeniſt!– und grad wie bei einer flinken Uhr ſoll alle
paarMinuten flink ein Schlagertönen:der ſilbern
tönendeJuhuſchrei vom Kegelbuam:Alle Neune!
alle Neune!– Und als Unterton ein dumpfes
Schnurren(das iſt, wie eineKugel um die andre
wieder zum Scheiberſtandortzurückgeſchicktwird
von draußen,wo die Kegel ſtehen !) – derſelbige
brummendeUntertondarf überhauptnimmermehr
ſchweigenund muß den ununterbrochenentiefen
Baß zu der hellen Melodie abgeben– ſonſt iſt

das „keinBetrieb nicht“,wie e
r

ſich zu einemrich
tigen Preiskegelngehört!
Na, und nun hab keineAngſt, lieber Leſer,
und kommdreiſtmit mir hereinauf die Bahn–
auf dieſenKampfplatzvon Fineſſen, die alle ums
rechteHandgelenkherum zu Hauſe ſind– außer
natürlich, e

s
iſ
t

einerjuſtamentein Linkſer– wie
der große Zarras ſelig! – dann will ich damit
ſelbſtverſtändlichdas linke Handgelenkgemeint
haben! – Ein gutesAugenwerkfreilich iſt gleich
falls ſehr vonnöten, um ſo mehr, als viele be
haupten,daß man den „Bogen“, den die Kugel
da die Bahn hinausbeſchreibt,quaſimit demBlick
„dirigieren“müſſe. Daß aber ſogar der Körper
des betreffendenScheibers,indem e

r getreunach
demLauf derBogenkugelſichwindet,ſichkrümmt,
ſichſperrtund ſpreiztundhalb ausrenkt,ſichdreht,
ſich drechſeltund tänzelt und walzt (und alſo
ſchier Iſadora Duncanſche Reformtanzſchritte
macht)– daß gar der Körper auf dieſe Weiſe

noch eine „Fernhypnoſe“ der enteilendenKugel
nachzuſendenimſtandeſein ſoll: das, treuer Leſer,
möcht' ic

h

denn doch lieber für eine liebliche
Legende von der Kegelbahn anſehen!
Ja ſo! wer denn das Mannerl ſei – grad
hintermScheiberjeweils a

n

demeinzelnenTiſch
chen– dasſelbigMannerl, was ein ums ander
Mal ſeine Feder eintunkeund zur rechtenZeit
was hineinrede in die ſchweigendeMenſchheit
ringsum? fragſtdu.– I du mein ! das iſt derHerr
Protokollant,mußtduwiſſen– das iſt derChroniſt,
der eine jede Phaſe dieſes Kriegs, einen jeden
Sieg und eine jede Schlappe einſchreibt:Schub
um Schub, Los um Los (1 Los = 2 Schüben je

ins volle Haus), Stand um Stand (1 Stand =

1
0

Loſen = 20 Schüben),und der alle 10 Stände
das „Freilos“ anſagt, das auf einen geſonderten
Preis, einenTroſtpreis, Anſpruchhat– Sieh!–
wie jetztder Scheiberunglücklicherweiſebloß fünf
geſchobenhat, ſtreichtder Protokollant in ſtummem
Einverſtändnismit dem Scheiberdas betreffende
Los ſogleichals völlige Niete aus: denn nach
ſolchenangeſchobenenfünf iſ

t

docheigentlichkeine
rechteChance mehr, und ſelbſt wenn man auf
dieſefünf hinauf gar neun ſchübe,dann tätendie
Konkurrentenhöchſtenshellauf lachenund man
ſelberhätte nichtsals einen ſakriſchenÄrger und
Zorn. Alſo: unter ſieben Kegel auf den erſten
Schub werden gemeinhin überhaupt nicht auf
geſchrieben,und erſt wenn beiſpielsweiſeſieben
fallen, dann ſagtder Protokollant: „Siebeneneu“
(das heißt auf ein neuesLos gehend)– und wie
jetztein Stand aus iſt, annonciertdas Mannerl:
„Vierter Stand aus! Haben wir Eins (1. Los)
im fünften !“– Aber da! da! jetzt!„Neuneneu!“
ertönt'sunterdemohrenbetäubendenGeſchreider
beidenKegelbuamvon demſelbigenTiſchchenher!
Das iſ

t

ein Moment der Spannung: wenn der
Scheiber jetzt ſogleich darauf noch einmal die
höchſteZahl ſcheibt,dann iſt's ein Achtzehner!!

An die bekannteDiskuswerferſtatuefühlſt du
dich erinnert, wie der Scheiber jetzt– mit ge
zücktemNacken– daſteht! Da holt er zweimal
auszumSchwung– wobeidieZeige-undMittel
finger der linken Hand am vorderſtenäußerſten
Ende der Perpendikelbahndes rechtenArms leis
auf den Nordpol der Kugel tippen– da fliegt
die Kugel a

b – mußte aber im Moment des
Starts von der Hand einen ſolchen„Dreh“ er
halten und mitbekommenauf den Weg, daß der
Scheiber mit ſehr hoch erhobenenArmen nun
daſteht– und da! da löſt ſichalles jäh in einem
heiſerenSchrei– mit dem man hierzulandeein
StückVieh anſchreit– und Flüchegellenzwiſchen
ein: „Fall um ! Fall um ! Fallſt jetztum?? Fallſt
jetztnet um???“
Und e

r

fiel halt nichtum– und er fiel wie
um keinenPreis der Welt um – dieſer „linke
Saunagel“! Ja, ſogar er war ſchonbedenklichim
Fallen und ſtürzteſchonſchier zu den achtandern
Gefälltenhin– da fand er ſichdochwiederzurecht
und ſtehtnun wie mit a

n

den Leib angezogenen
Armengleicheinem,derdieGefahrdesStrauchelns
aufeinemGlatteisgradenochüberwand!– Dieſer
verflixte linke Saunagel! . . .
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Und ſo iſt's – wieder einmal!– nur ein
„Siebzehner“ geworden; und das iſ

t

ſchade!–
Und aber nochviel mehr ſchadeiſt's, daß bisher
nie nocheinermit kinematographiſchenAufnahme
augen dabeigeſtandenhat und zu gleicherZeit
etwa noch einen ſonſt ſo lärmhungrigenphono
graphiſchenAufnahmeſchlundhat ſchnappenlaſſen!
Denn dieſeſonſt ſo plumpenbäueriſchenGeſtalten
fallen dabeiGeſten a

n – beſchwörendeund ado
rante– als wär's– vor TauſendenJahren und
mehr– nochum denaltenheidniſchenOpferſtein!
Doch– was war das?– Ach, ganzund gar
nicht im Bogen, ſondern vielmehr ſchnur- und
kerzengeradelief die Kugel ins volle Haus . . .

ein „Stier“ iſ
t geſchobenworden,das iſ
t

der Erſte,
der König und der Letztenur ſind gefallen,und
aberbeide„Gaſſen“,die rechtewie die linke,ſtehen
alleſamtnochbockſteifaufrecht. . . undunterLachen
der Zuſchauerſchallt'sausdenmitleidloſenKehlen
der Kegelbuambis zu uns hier herein:

„Hans,was tuaſtdenndu da?
NimmdeinStümperl,
RauchdeinPfeiferl,
Stehnetalleweil ſo d

a

Wie derHansvonStroh dach! !“

Ich habeden Sinn dieſes Spottreims nie ſo

rechtergründenkönnen. Er iſ
t

nur ſehralt, dieſer
Reim, und will auchweiter nichts ſein als nur
Spott. – Aber eines Kegelbuam insbeſondere
erinnere ic

h

mich,der dieſe Zeilen grad wie ein
buckligerHofnarr ſprach. Bei den erſten drei
Zeilen– ſchierplatzendvor Hohn; zu den letzten
beidendann ſichduckendals wie in Gewißheitder
grauſamſtenSchläge.–

Und nun geht's ſchon a
n

die vierzehnTage

ſo– alle und alle Tag. Und vielhundertStände
ſind ſchon hineingeſchobenworden. Und über
morgen– Samstag– iſt das Endſcheiben.Mit
Muſik. Entweder ein kleinesTrio: Zither, Zieh
harmonikaund Geige oder Klarinette, oder aber
gar gleichdie „Stadtkapelle II“.
Und das gibt dann erſt einen Klang: zu den
Juhſchreien,die ſichebenſohäufenwie die Spott
ſtrophen,und zum Kegelhüpfenund zum Kugel
rollen auchnochMuſik!– In den letztenTagen,
da ſtieg nicht nur die Nervoſität im allgemeinen– ſondern da kamenim beſondernauchnochdie
„Rauber“ angereiſt, die „Berufsſcheiber“ aus
Vilshofen, Oſterhofen,Neuhaus am Inn, Pfarr
kirchen,Geiſelhöringund ſo weiter, die „Fahnen
marder“, wie man ſi

e nennt, die „Preisiltiſſe“,
die „Hyänen der Kegelbahn“ mit einem Wort,
die mit ein paar wenigenStänden und aberdeſto
mehr Fachkenntnisden wochenlangenehrlichen
Bewerbern die blutſauer erſchobenenSiebzehner
und Achtzehnerdurchein paar verwerflicheTricks
ſtreitig machenwollen!
Und endlichſchlägtdie Schlußſtunde– ſchlägt
die Stunde der Ausrechnung! Der Satz Kegel
und Kugeln, der eigens zu dieſemPreisſcheiben
neu angeſchafftwurde und zu keinemprofanen
Spiel gebrauchtwerden darf, wird – in einer
Schwinge oder einemWaſchkorb– ſchier feier
lich ins Haus getragen,bis– nacheiner Pauſe
von einerStunde oderanderthalb– das„Rittern“
beginnenſoll.– Und währenddieſer Pauſe, da
kannſtdu erſt rechtdeine Studien machen. Da
kannſt du die bürgerlichenScheiber erſt noch
einmalreinlichvon denenhergekommenenBerufs

ſcheibernunterſcheiden. Denn in dieſer Pauſe,
da ſind die letzterenallemal ſogleichbei der Hand,
die bürgerlichen zu einemkleinen„netten“Banko
ſpiel einzuladen,das– „gemütlich“improviſiert
und „nur damit die Zeit vergeht“– mit zwanzig
und fünfzig Pfennigen Einſatzpro Schub anhebt,
um nach kaum fünfundzwanzigMinuten bereits
(denn die Zeit iſ

t

koſtbar!)Wettſätzevon harten
Talern und Fünfmarkſtückenaufzuweiſen!
Und immerwiederfindenſicheinpaarDumme

zu dieſem verderblichſtenaller Spiele, das ſo

manchemBäuerlein – ſo unglaublichdas auch
klingenmag–ſchon HausundHof gekoſtethat! . . .

Nun aber beginnt das „Rittern“ um die
Preiſe! (Das heißt: um ſoviel mehr oder um
ſoviel weniger einer Achtzehner im Vergleich

zu den andernhat, um ſoviel öfter oderum ſoviel
weniger oft kommt e

r gegenjeden andern zum
entſcheidendenSchub.) Und ſo hebt denn noch
einmal gedrängter, aber verzweifelter–
der Kampf a

n – und unter rauſchendenTuſchen
verlieſt und verteilt zuletztder Wirt und Beſt
geberdie Preiſe:
„Bei demmit demHeutigenbeendetenPreis
kegelſcheibenhaben ſich folgende Herren Preiſe
erworben: „Erſchter Preis – ſechzighalbeMark
mit ſeidenerStandarte– Herr Schneidermeiſter
Zarras aus Paſſau – (Tuſch!) Zweiter Preis– fünfzighalbeMark mit ſeidenerFahne– Herr
SchneidermeiſterZarras aus Paſſau– (Tuſch! !)

Dritter Preis – vierzig halbeMark mit ſeidener
Fahne – Herr SchneidermeiſterZarras aus
Paſſau - (Tuſch!!!)“. Und erſtdenviertenPreis
durfte ſichder„Ober-Rauber“ Herr Hermannſeder
aus Geiſelhöringholen– Etſch! !
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Skandinaviſche Eiſenbahnen
Praktiſche Winke für Reiſende

WZOn

Profeſſor Eduard Engel

ber die allgemeinenVerhältniſſe der beiden
ſkandinaviſchenEiſenbahnnetzenur ſoviel:

ſi
e gehören in der Ausſtattung zu den beſten in

Europa, werden von keinemEiſenbahnnetzeines
andern Landes übertroffen,und nur die beſten
deutſchenVerwaltungenkönnenſich in der Sauber
keit,Bequemlichkeit,Ordnung jederArt mit ihnen
meſſen. Die ausgezeichneteVerpflegung in den
SpeiſewagenbeirechtmäßigenPreiſen iſ

t bekannt,
noch berühmterdie auf den Eiſenbahnſtationen.
Daß die Schnelligkeitſelbſtder Schnellzügenicht
diederdeutſchenEiſenbahnenerreicht, iſ

t
erklärlich:

wir haben e
s

in Skandinavien ja faſt durchweg
mit Gebirgsbahnen zu tun. -

Über die Berechnungder Fahrpreiſe iſ
t

für
beideKönigreiche zu ſagen: Der Grundſatzder
rohen BerechnungnacheinzelnenKilometern iſ

t

aufgegeben, a
n

deſſen Stelle iſ
t

ein Zonentarif
getreten, der allerdings in jedem der beiden
Länder nach recht verſchiedenenBedingungen

Eine der Schneeſchleudermaſchinender norwegiſchenBergenbahn

Leider hat Schwedenſeinen ſonſt ſo mäßigen
Tarif mit zwei erſchwerendenBedingungenbe
laſtet: e

s gibt einen Schnellzugszuſchlagvon
22, 12 und 1 Krone für die drei Klaſſen ohne

abgeſtuft iſt. Für Schweden gilt ein ziemlich
leicht zu überſehenderZonentarif mit einem
Zonentariffür diedrei Klaſſen von 50,30, 2

0

Öre
(56, 34, 2

3 Pfennig), und damit auf weitere
Entfernungender Grundſatzdes fallendenPreiſes
zur Wirkung komme, hat die ſchwediſcheVer
waltung zwar die Zonentarifpreiſe bis in die
höchſtenZonen hinauf unwandelbar gemacht,
dafür aber die Länge der Zonen ſelbſt von
Zonengruppe zu Zonengruppe geſteigert. Die
erſte Zonengruppe umfaßt 1

2

Zonen von je

8 Kilometern, reicht alſo bis zu 9
6 Kilometern;

die zweite Zonengruppe beſteht aus 1
2 Zo

nen von je 9 Kilometern, reicht bis zu 204
Kilometern, in der dritten Zonengruppe von

1
2

Zonenkommen je 1
0

Kilometerauf jedeZone,
und ſo geht e

s

weiter bis zu den höchſtenZonen
gruppen: immer mit einer ermäßigendenZulage
von einem Kilometer.
Um einen Begriff von der Billigkeit des
ſchwediſchenZonentarifs zu geben,wähle ich die
meiſtbefahreneStreckevon Malmö nach Stock
holm mit 618 Kilometern. Die Preiſe betragen,
einſchließlichder noch zu erwähnendenSchnell
zugszuſchläge, in den drei Klaſſen: 33,50, 20,10,
13,40 Kronen oder 37,70, 22,70, 15,10Mark.
Dieſelbe Entfernung würde in Deutſchlandmit
SchnellzugszuſchlägenundFahrkartenſteuerkoſten:
50,70, 31,70, 2

0 Mark, alſo zwiſchen 32 und

3
7

Prozent mehr. Da e
s
in Schweden,Lappland

hinzugerechnet,ſchier ungeheure Entfernungen
gibt– von Malmö über StockholmnachNarvik
im höchſtenNordenzuſammen2200Kilometer–,

ſo ſteigt natürlichdank dem Zonentarif die Er
mäßigungauf die weiteſtenEntfernungenimmer
beträchtlicher,eine zur Anlockungder Reiſenden
für den Fernverkehrſehr klugeMaßregel.

Der Hardangerjöbelbei Finſe

Unterſchied der Entfernungen, und e
s gibt

für alle Fahrkarten über 168 Kilometer einen
gebührenpflichtigenUnterbrechungsvermerkvon
125, 75, 5

0

Öre. Beſonders dieſer Unter
brechungsvermerkmußals läſtigbezeichnetwerden;

Eiſenbahnbrücke

allerdings kommt e
r gegenüberder ſehr bedeu

tenden Ermäßigung des Zonentarifs auf weite
Entfernungennicht ſehr empfindlich in Betracht.
JedenfallstätedieſchwediſcheEiſenbahnverwaltung
klug,dieſeUnterbrechungsgebührganzabzuſchaffen,
denn ſi

e

wird geradevon den ausländiſchenRei
ſenden, die a

n dergleichennicht gewöhnt ſind,
als kleinlichempfunden.Der Ertrag dieſerGebühr

iſ
t

ſicher ſo gering,daß ihre AbſchaffungohneBe
denkenerfolgenkönnte.
Nochbilliger ſtellenſichdie ſchwediſchenFahr
preiſe in den Perſonenzügenbeim Vergleichmit
dendeutſchen.DurchdasWegfallender Schnell
zugszuſchlägeauf ſchwediſcherSeite, das Hinzu
treteneinerFahrkartenſteuerauf deutſcherſteigert
ſichder Unterſchiedzwiſchenden ſchwediſchenund
den deutſchenPerſonenzugspreiſenauf Entfer
nungenvon nur600Kilometernbis zu 40Prozent.
Dazu kommt,daß die ſchwediſchenEiſenbahnen
25 Kilo Freigepäckgewähren,eine Erleichterung,
die auch für Rundreiſeheftegilt, ſofern ſi

e

ent
weder in Schwedenſelbſtoder in demſchwediſchen
Reiſeamt zu Berlin gekauftſind.
Alles in allem iſ
t feſtzuſtellen,daß die Fahr
preiſe auf den ſchwediſchenBahnen ſo günſtig
wie nur möglichgeradefür den Fernverkehr,alſo
für die ausländiſchenReiſendenſind. Gehäſſige
Beſtimmungen wie zum Beiſpiel die auf den
ungariſchenStaatsbahnen,wonachBudapeſteinen
Schnittpunktfür die hohenFernzonenbildet,alſo
das Löſen einer neuen Karte notwendigmacht,
gibt e

s
in Schwedennicht.

2
k

Von den norwegiſchenEiſenbahnengilt Whn
licheswie von den ſchwediſchen: ſi

e

werdenunter
dem Geſichtspunktder möglichſtenBegünſtigung
der Fernreiſendenverwaltet. Der Perſonentarif

iſ
t

einer nachZonen mit fallendenEinheitſätzen.
Die dritteKlaſſe koſtetbis zu 150Kilometern 4 Öre

über den Waſſerfall bei Sarpsberg
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Der ReinungerTunnel zu Oſtern

für jedes Kilometer, in der zweiten Zone von
151 bis 300 Kilometern 3,5 Öre, in der Zone
von301Kilometernab 3 Öre für jedesKilometer.
Dies iſ

t allerdingsein wenigteurerals in Deutſch
land, indeſſenbeiuns kommen ja nochdie Schnell
zugszuſchlägeunddie Fahrkartenſteuerhinzu, und
die norwegiſchenBahnen gewähren gleich den
ſchwediſchen 2

5

Kilo Freigepäck. Erwägt man,
wie man dochmuß,die bei weitemhöherenBau
koſtender norwegiſchenBahnen gegenüberden
deutſchen, ſo ſind die Fahrpreiſe in Norwegenfür
Reiſendemit Gepäcknicht unbeträchtlichbilliger
als in Deutſchland.Auchdas Gepäcküber 2

5

Kilo
wird nach einem Zonentarif berechnet,der auf
höhereEntfernungen immer billiger wird. So
koſten zum Beiſpiel 1

0

Kilo Übergewichtauf
600 Kilometer nur 80 Öre. Hiermit vergleiche
mandieungeheurenGepäckpreiſeaufdendeutſchen
Bahnen !

Von liebreicherAuffaſſung der norwegiſchen
Verwaltung zeugendie Beſtimmungenüber die
Kinderkarten:das zur Ermäßigungum die Hälfte
berechtigendeAlter reicht bis zum vollendeten
zwölften Jahr, und in den Schulferien,das heißt
für dielangeZeit vom15.Juni bis zum31.Auguſt,
gilt die Ermäßigungum dieHälfte für Schulkinder
bis zum vollendetenfünfzehntenJahr.
Nochweſentlichermäßigtſichder norwegiſche
Zonentarif dadurch, daß Rückfahrkarten– die

in Schwedenfehlen– mit je 25 Prozent Er
mäßigungund mit dreimonatigerGültigkeit aus
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Sommertraum

Ein ſtilles Schickſalliebevoll

: Geht wieder mir zur Seite,
Der Duft, der Wald und Meere ſchwoll,
Ward leiſe mein Geleite.

Und birgt mich in dem tiefen Grund,
Dem aller Wind entſtiegen;
Da kann a

n ew'ger Quellen Mund
Ich lange lauſchendliegen.

Und fühle, wie der Sommer ſteigt
In aller Wurzeln Tiefe.
Und ahne,wie ſich leiſe neigt
Sein Haupt, als o

b

e
s

ſchliefe.

Wie ſichdie ſchwereFrucht erfüllt :

Und ſichdie Träume runden,
Das wird ſo heimlichhell enthüllt
Der Sehnſuchtſtiller Stunden.

Bis achtlosaus der Erde Bann
Die Seele ſich verloren.
Verſonnen ſingendſitzt ſi

e

a
n

Des Himmels goldnenToren.

T h a ſ | i lo von Scheffer

s e - sº e
s
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SchutzvorrichtunggegenSchneelawinenauf der Bergenbahn

gegebenwerden. Allerdings dürfen dieſe Rück
fahrkarten, genau wie in Deutſchland, nur je

einmal unterbrochenwerden.

2
:

NocheinWort überdienorwegiſchenPerſonen
dampfer, die ja beſondersfür deutſcheReiſende
faſt nochmehr in Betrachtkommenals die Eiſen
bahnen. Eine Eigenſchaftzeichnet ſi

e

vor faſt
allenDampfernderWelt aus: ſi

e

ſindvonunheim
licherPünktlichkeit. Mit dem Glockenſchlagewird
die Brückeeingezogen,unmittelbardarauf kommt
der Befehl: Langſam vorwärts! Die Dampfer
derdrei hauptſächlichfür denVerkehrmit Deutſch
land und Norwegen in Betracht kommenden
Geſellſchaften,der Kopenhagener „Forenede“,
derBergenſchenund derNordenfeldſchen– dieſe
mit demGeſellſchaftsſitz in Drontheim–, genügen
allen Anſprüchen,die ein deutſcherReiſendernach
ſeinen Erfahrungen mit den guten deutſchen
Dampfern zu ſtellengewöhntiſt. Über die Ver
pflegung iſ
t ungefährdasſelbe zu ſagenwie über
die auf den ſchwediſchenund norwegiſchenEiſen
bahnen. Nicht unerwähnt bleibe der Fortſchritt
der Mäßigkeitsbewegung in beidenſkandinaviſchen
Ländern.
In Lappland iſt der Ausſchankvon Schnaps

in allen Formen überhaupt verboten, und in

den Gaſthäuſern herrſcht nirgends der ſklaviſche
Weinzwang, den wir uns nochimmer in Deutſch
land gefallen laſſen.

OSTESDOSTESDSTESDOCRSTDOGLSD CZSS DOC_SDOG-ES DOCTESTDOGTSDST><TDOST><TDOST><TD ST><TDOGTRSTDO

William Makepeace Thackeray

D engliſcheHumor feiert wiedereinmalein hundertjährigesJubiläum. Er ſcheintdieſemnüchternenVolke eine not
wendige Ergänzung für ſeine Buſineßſeele zu ſein, die einzig
disputierbareArt Literatur ins Volk zu tragen. Und e

r

iſ
t

ihnen

in jederForm lieb: Die empfindſameReiſe des armen W)orick,
Dickens'Pickwickier,welch eine Spannweite lachenderPhilo
ſophie, und in ihrer Art ſo verſchiedenwie das Jahrhundert
der LiebesepigrammeſeufzendenTaxusheckenund die ungeſucht
ſchrullenhafteOriginalitätsſuchtder DickensſchenBiedermeier.
William MakepeaceThackerayhatetwasvoneinemNachgeborenen.
Um ein Jahr älter als Dickens, iſ

t
e
r

dochder Vertretereinerum
vielesnervöſerenZeit, der anbrechendenModerne. In Ramgarh
bei Kalkuttaam 18.Juli 1811geborenals Sohn einesBeamten
der Indian Company, kam e

r

mit ſechsJahren nachdemTode
ſeines Vaters nachEngland. Die Mutter heiratetebald darauf
den Major Henry Carmichael,und Großvater wie Stiefvater
nahmenſichderErziehungdesJungen an. SchonaufderCharter
houſeſchule in London gründete e

r

eine Zeitſchrift und hatte
wenig Freude a

n

den Spielen der Jugend. Er war ein ſchüch
terner Knabe, der den Rand ſeiner Hefte mit Gedichtenund
Zeichnungenausmalteund gar keinVerſtändnis für die apoſto
liſchen Standpaukenhatte, die ſeine Lehrer a

n

die Klaſſeund
beſonders a

n

ihn richteten,als „die Schandeſeiner Schule, den
Ruin ſeinesVaterlandes und ſeinerFamilie“.
Das LebendieſesMannes, deruns die trefflichſteSchilderung
derGeſellſchaftſeinerZeitgegebenhat,verliefunauffälligzwiſchen
allerlei Verſuchen,ſein zeichneriſchesund ſchriftſtelleriſchesTalent
durchzuſetzen,und ein paar Reiſen ins Ausland, die ihn nach
Rom, Paris, Weimar, Dresden führten und ſeinemWitz neue
Nahrung gaben. Wie alle jungen Männer jener Zeit, die in

Zu ſeinem hundertſten Geburtstag

Paris gelebthaben– manbrauchtnur dieErzählungenBalzacs
und Muſſets zu leſen– hat auchThackerayder romantiſchen
Luſt am Haſardſpiel nicht widerſtehenkönnenund kamdadurch
ebenſooft in Verlegenheitwie durchmißglückteliterariſcheUnter
nehmungen. Aber irgendeine eingeboreneFrohnatur ließ ihn
nie völlig verzweifeln,weder als ſeine Zeichnungen,von denen
wir hier eine Probe geben,von demVerlegerDickens'abgelehnt
wurden, noch als ſich die Zeitſchriftengegendie Geſchichtedes
großenHoggartydiamantenund die krauſenGlückswegeſeines
Helden.Samuel Titmarſh ungewöhnlich ſpröde zeigten. Erſt
ſein Snobbuch, das in „Fraſers Magazin“ abgedrucktwurde,
ſpielte ihm einen Zipfel von dem literariſchenRuhm zu, der
den engliſchenHumoriſtenvon Swift bis zu Habbertonallezeit
hold geſinntwar. Jetzt ſchrieb e

r

eine Reihe Romane, den von
Geiſt und Witz überſprudelndenund in engliſcherVerſtandes
klarheit glitzernden„Jahrmarkt der Eitelkeiten“, „Arthur Pen
dennis“ und „Henry Esmond“, in denen allen der ſtille Beob
achternochſchnell ſo viele köſtlicheEdelſteineaus ſeinemeignen
Lebenſammelte,eheihn ein Fieber und die nervöſenNachwehen
einesentbehrungsreichenLebens im Dezember1863vom Schau
platzdieſes Lebens riefen. In ThackeraysKunſt hat ſich nie
der Zeichnerverleugnet,der mit mimoſenhafterEmpfindlichkeit
die ſinnlichenEindrückedes Lebens notiert und ihre kinemato
graphiſcheTreue in ſeeliſcheAnalyſen von ſeltenüberzeugender
Wahrhaftigkeitumzudeutenweiß.
Deutſchland hat dieſen engliſchenHumoriſten der Queen
Victoria-Zeit bisher wenig gekannt. Um ſo erfreulicher iſ

t

eine
neuerlicheGeſamtausgabeſeiner Werke im Verlag von Georg
Müller, München, deren ÜberſetzerHeinrich Conrad allen Um
ſtändlichkeitenund Feinheitendes Originals gerechtwird. W. M

.
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D000/Die 9Ältur der Gegenwart
(OZ/erafuz

Mit bewegtemHerzen, mit beſondererEhr
erbietung nimmt man Wilhelm R a a b es
Nachlaßbuch„Altershauſen“(Berlin, Otto Janke)
in die Hände; mit tiefer Rührung legt man es
nieder,nachdemmanes gewißauf einenSitz und
dochnicht flüchtig,nein, bedachtſamdurchgeleſen
hat, wie man ebenBücher lieſt, derenbleibenden
Gehalt man von den erſtenSeiten ab empfindet.
Ein ſanftes, wunderſam ergreifendesAbſchieds
buchdes in hohemAlter und dochimmer viel zu
früh von uns geſchiedenenteurenDichters. Das
Buch der Rückerinnerungeines alten, ſehr alten
Mannes an die holden Jugendtage, ſo rechtein
Buch für ſolcheLeſer, die das Altern fühlen und
ſichaus der immer grauerwerdendenGegenwart
zurückſchwingenmöchtenin diegrüngoldenenTage,
damannichtsfühltevondemallgemeinenMenſchen
loſe der Vergänglichkeit. Raabes Altershauſen,
1899begonnen,1901liegengelaſſen,erſcheintuns
nur äußerlichals ein Bruchſtück:allesInnigſte und
Schönſte, was der überaus einfacheStoff des
BeſucheseinesSiebzigjährigenin der ſeit ſechzig
Jahren nichtmehr betretenenKnabenheimatſtadt
nur hergebenkonnte,war erſchöpft,als Raabe
nachdenAnſtrengungenſeinesſiebzigſtenGeburts
tagesſichzu müdefühlte,die Feder wiederanzu
ſetzen. Innerlich iſ

t

die koſtbareNachlaßgabeab
geſchloſſengleichdem Lebendes Siebzigjährigen,
der als der Held und der Erzähler von Alters
hauſengedachtiſt. Ein liebesBuchundallerWahr
ſcheinlichkeitnach zu einemderallergrößtenErfolge
des a

m

äußerenErfolgen ja nie reichgeweſenen
Raabebeſtimmt. Es weiſt alle feinſtenZügedes
Meiſters auf und iſ

t

ärmer a
n gewiſſen Raabe

ſchenEigenheiten,namentlich a
n

ſeinen bei aller
Liebenswürdigkeit doch immer ein wenig er
müdendenAbſchweifungen,als die meiſtender
früheren größerenWerke des Meiſters.

2
k

In Deutſchlandgilt der unerfreulicheBrauch,
jeden Dichtersmann möglichſt in ein einziges
enges Fach einzukapſelnund e

s

ihm entweder
ärgerlich oder überheblichſpottend als ſchweren
Verſtoß gegen die kanzleirätlicheOrdnung an
zurechnen,wenn e

r

ſich unterſteht,aus ſeinem
Fache herauszuſchweifenund in Fächer hinüber
zugreifen,die der literaturgeſchichtlicheKanzleirat
krafteignerWillkür für andreDichtereingeräumt
hat. Peter Roſegg e

r

läßt unterdemTitel
„Mein Lied“ (Leipzig, A

.

Staackmann)die Samm
lungfaſtallesdeſſenerſcheinen,was e

r je in Verſen
geſchriebenhat, und zwingt dadurchdie geſamte
deutſcheKritik zu einer Ergänzung ihres Urteils
überdieſenwertenDichter. Nun wohl, Roſegger
wird nachdieſemGedichtbandebleiben, was e

r

uns ſeit mehr als einem Menſchenaltergeweſen
iſt: einerunſrer kernigſten,poeſievollſtenErzähler,
und nur als den, nicht als einen unſrer großen
Lyriker, werden ihn die Zeitgenoſſenund die
literaturgeſchichtlichenForſcher der Zukunft ein
ſchätzen.Dennochwollen wir alle ihm von Herzen
danken,daß e

r

uns dieſeZugabe zu ſeinemreichen
dichteriſchenLebenswerke geſpendet hat, und
wollen uns nicht mit einigen oberflächlichen
Redensarten,nichtmit der einſeitigenEinſchachte
lung eines ſo hervorragendenMenſchen und
Schriftſtellers in ein einziges Sonderfachdieſer
Gedichtſammlunggegenüberabfinden. Ich habe
beim ſorgfältigenLeſen des zierlichenBändchens
mit ſeinen nur wenig über 200Seiten die Uber
zeugung gewonnen: Roſegger, dieſer aus den
Tiefen des Empfindens ſchöpfendeKünſtler, der
ſich ſelbſt von ſo früh auf in ſtrenge Zucht ge
nommen, würde auch im Versgedicht ſeinen
Mann geſtandenhaben,wenn e

r

ſichmit der ihm
eignenWillenskraft des wahren Könners ſchon
früher und nachhaltigerauf die Bezwingung der
künſtleriſchgebundenen Rede geworfen hätte.
Oder iſ

t

etwa keinlyriſcherDichterder Mann, der
dieſe Verſe geſchrieben:

Nun wandleübersMorgenſonnenfeld.
In Ehrfurchttritt zurückvondeinemWeg
Die Alltagswelt.
Auf allenAuenheiligeRuh',
ÜberdeinemHauptehoch
Ein Falterfliegtim Kreiſe,
Die PerlenaufdenHalmenzitternleiſe,
UndBlumenneigenihrenKelchdir zu.–

O bebe,jungeBruſt,

O bete,bangesHerz, in ahnungsvollerLuſt
Undlaßdichweihen,laßdichſegnen.– HeutwirddeinSchickſaldir begegnen.
Ich meinedoch! Und auf gleicherHöhe ſteht
zummindeſtenein guteshalbesDutzendGedichte,
die ſchonallein die Herausgabedieſes Sammel
bandes rechtfertigen. Stücke wie „Wenn alle
Wälder ſchlafen“– „Und ſie gefielenmir beide“–
„Der VerlaſſenenFluch“– „DichtersWunſch“–
lautervortrefflicheSachen,durchausauf Roſeggers

WilhelmRaabe

HöheundzugleichaufderHöhedeutſcherDichtung,
wenngleichnichtauf ihrem ſteilſtenGipfel.

X

Auf ein ſehr empfehlenswertesUnternehmen
will ic

h

hinweiſen,das mir geeignetſcheint,Sinn
und Verſtändnis für unſre große Literatur bis
tief in die bildungsfreundlichenMittelklaſſen, ja

bis in nochtiefereSchichtenhinein zu verbreiten:
die V o l k s b ü ch er der Literatur des
Verlages von Velhagen & Klaſing in Leipzig.
Auf Kunſtdruckpapier,mit vielen meiſt guten
Bildern geſchmückt,zumPreiſe vonnur 6

0 Pfennig,
ſtellen dieſe Volksbüchereine höchſt anregende
Einführung in die behandeltenGegenſtändedar
und verdienenallgemeineBeachtung. Aus den
erſchienenenBänden, genauergeſprochenHeften,
hebe ic

h

herausdieüberSchiller,Körner, Scheffel,
Raabe. Das Verlagshaus hat offenbar ſeinen
Mitarbeitern zur Pflicht gemacht,ſich einermög
lichſteinfachen,volkstümlichen,reinen Sprache zu

bedienen,eine Eigenſchaft,auf die leider ſelbſt
für unſre belehrendeLiteratur bei weitem nicht
genugNachdruckgelegtwird, ohne die abernach
allenErfahrungenkeindauernderErfolg möglichiſt.

WilhelmHerz

Endlich erfüllt der CottaſcheVerlag in Stutt
gart einen von mir längſt gehegtenWunſch: e

r

machtdie beſteÜberſetzungvon Tr iſt an undI ſo l de Gottfrieds von Straßburg durch eine
verbilligte VolksausgabeauchſolchenKreiſen zu
gänglich,denendie andre zu teuerwar: die von
Wilhelm H er t

z,

die man ſchon eher eine
treue,aber ſelbſtändigeUmdichtungnennenmuß.
Erſt hierdurchwird das wunderſamealte Liebes
gedicht zu vollem Leben erwachenund Kunde
geben von einer Blüte altdeutſcherPoeſie, die
immerdar unſer Staunen weckenmuß. Sehr
wertvoll iſ

t

der kurze erläuterndeAnhang von
Wilhelm Hertzüber die Triſtanſageund über die
franzöſiſchenQuellen, nach denen Gottfried ge
arbeitethat. Friedrichvon der Leyen hat dieſen
AnhangohneüberflüſſigesAnſchwellenauf Grund
der neueſten Forſchungen, namentlichder des
franzöſiſchenGelehrten Bédier, nützlichergänzt.
Von beſonderemGewicht ſind die Ausführungen
über das Verhältnis Gottfrieds zu dem Triſtan
des altfranzöſiſchenTrouvères Thomas von Bri
tanje. Das Ergebnis der gründlichſtenneueren
Forſchungeniſt, „daß GottfriedsWerk eine Uber
ſetzungim heutigenSinne des Wortes nicht ge
nanntwerdenkann. Es iſ

t

einefreieBearbeitung,
welchewohl ausgewählteEinzelheitendes Ori
ginals wörtlichwiedergibt,aber,vom Gegenſtand
ergriffen, weiter ausführt, andre Fälle läßt und
aus eigner Schöpferkraftergänzt“. Ich glaube,
mankannnochweitergehenunddemfranzöſiſchen
Triſtangelehrten Piquet zuſtimmen, der Gott
frieds dichteriſcheSelbſtändigkeitund Uberlegen
heit gegenüber dem altfranzöſiſchenTrouvère
durchgenaueVergleichungbewieſenhat.– Wer
ſich einredet,nichts könne leichterſein, als aus
dem uns ſo naheſtehendenMittelhochdeutſchen
ins Neuhochdeutſche zu überſetzen,der irrt ſich
gründlich. Zehnmal lieber aus demChineſiſchen,
dem Türkiſchen oder dem Spaniſchen als aus
einer deutſchen,längſt verklungenenSprachform
ins Neuhochdeutſcheüberſetzen. Hier handelt e
s

ſich nicht allein um die getreueWiedergabedes
ſprachlichenAusdrucks, vielmehr um die Er
zeugungdes feinen Stimmungshauches,des nur
durchgenaueſteKenntnis des Mittelhochdeutſchen
nachzuerzeugendenwunderbarenDuftes, der über
denbeſtenmittelhochdeutſchenDichtungenſchwebt,
am berauſchendſtenüber Gottfrieds Triſtan und
Iſolde. Nur ein großerGelehrter, der zugleich
ein ſo trefflicherDichter war wie Wilhelm Hertz,
vermochtejenen Zauberduftnachzuempfindenund
uns empfinden zu machen.

X

Das Re ich skurs buch und der H e n d =

ſchel für den Sommer ſind erſchienen,damit hat
die Hochreiſezeitbegonnenoder, wie ein Schrift
ſteller,der auf ſichhält, zeitgemäßſchreibenmuß:
Wir ſtehenjetzt„im Zeichen“des Reiſeverkehrs.
Die Engländerhabendie meiſten,für einigeent
legeneGebieteauchdie beſtenReiſebücher.Man
ſtaunt oft bei einer Durchſichtder Verzeichniſſe
überdenReichtum a

n ſtattlichen,mit Bilderſchmuck
verſehenen,recht teuren engliſchenWerken über
ferneLänder. Hingegen in deneigentlichenReiſe
büchern,alſo in den literariſchenHilfsmitteln für
den Reiſendenſelbſt, übertrifft ohne Zweifel die
deutſcheLiteratur alle andern. Zunächſtſchon
durch unſre Kurs b ü ch e r ! Auf dieſem Ge
biete kommtallenfalls der Wettbewerbdes eng
liſchen „Bradſhaw“ in Betracht, wie weit aber
ſteht dieſer a

n Vollſtändigkeitund Genauigkeit
hinter unſerm Reichskursbuchund dem in den
letztenJahren weſentlichverbeſſertenHendſchel
zurück! Die andern Völker dürfen ſich in den
Wettkampfum einen vollſtändigen,guten Reiſe
marſchallgar nicht einlaſſen, zum Beiſpiel nicht
die Franzoſen. In Frankreichempfindet man
überhauptkeinBedürfnis nacheinemganzEuropa
umfaſſendenKursbuch,denn die Franzoſen ſind
keineigentlichesReiſevolk.
Aber auch durch unſre ſonſtigen literariſchen
Ratgeber fürs Reiſen haben wir uns ſchon ſeit
einemMenſchenalterdenerſtenPlatz in der Reiſe
kulturwelterobert. Das Wort „B ä de k e r“ hat
längſt aufgehört,ein Eigenname zu ſein, iſ

t

viel
mehr ein Gattungsname geworden für Reiſe
handbuchüberhaupt. Urſprünglichangeregtdurch
engliſcheReiſebücher,ſteht Bädeker dank ſeiner
Befolgung feſter, ausgezeichneterliterariſcher
und geſchäftlicherGrundſätze in ſeinemFachejetzt
obenanund hat für mancheReiſegebieteſogardie
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engliſchenBücherverdrängt. Einige ſeinermeiſt
benutztenBände ſind insEngliſcheundFranzöſiſche
überſetzt,und nachmeinenBeobachtungenfindet
man ſi

e
in den Händenmindeſtensder Hälfte der

engliſchenReiſenden.– Es gibt wohl kaumeine
ſchwierigereAufgabe auf literariſch-techniſchem
Gebiet als die Herſtellungund immerwährende
Erneuerung eines zuverläſſigenReiſehandbuches,
und die Reiſenden,die nur allzu geneigtſind, ſich
über den kleinſtenIrrtum oder vielmehr über
das geringſteAbweichenvon der augenblicklichen
Wirklichkeitaufzuregen,ſolltenvielmehrbedenken,
wie bewundernswertdas Zuſammentragender
Tauſende von richtigenAngaben in einem ein
zigen Bädekerbandeiſt. Für ſo oft bearbeitete
Länder wie Deutſchland,Schweiz, Italien iſ

t
die

Arbeit nochhalbwegsleicht mandenkeaber a
n

Län
der wie Spanien, Griechenland,Ägypten,Rußland
odergar die VereinigtenStaaten– für alle dieſe
Ländergibt e

s ausgezeichneteBädeker–, undman
wird ſtaunenüberdie Fülle gewiſſenhafterKlein
arbeit,die für das Zuſtandekommeneineseinzigen
ſolchenBandes notwendigwar.
Ein rechtempfehlenswertesUnternehmen,eine
Art von künſtleriſcherErgänzung des Bädeker
ſtellen die hübſchen Heftchen von Hendſchels

L u g in s l an d dar. Sie gewähren in an
genehmknapper Form, mit ihrer Zugabe ſehr
klarer Streckenkärtchenund vieler hübſcherBilder
eineVerlebendigungder ermüdendenEiſenbahn
fahrt, indem ſi

e

Auskunftgebenüberalle wichtig
ſtenDinge, landſchaftlichenEindrücke, in dieAugen
ſpringendenKunſtbauten, und tragen weſentlich
dazu bei, der Reiſe ihren Charakterder bloßen
Kilometerfreſſerei zu benehmen. Jedes der be
quemen,vorzüglichausgeſtattetenHeftebehandelt
eine größere Eiſenbahnhauptlinie,zum Beiſpiel
Berlin-München-Lindau,Wien-Peſt-Bukareſt-Kon
ſtantinopel, Wien-Graz-Trieſt, und wird dem
Bahnreiſendenein anregender,nicht geſchwätziger
Begleiter.
Eine Ergänzung andrer Art zum Bädeker iſ

t

der merkwürdige,ſich „Auch ein Handbuchfür
ReiſendedurchDeutſchland,Italien, die Schweiz
und Tirol“ nennende„Gefühlvolle Bädeker“von

K urt M ü nz e r (Verlag Vita in Berlin). Wer
eine Reiſe nach den genannten Ländern vor
hat, wird zur Vorbereitungdas eine und andre
Kapitel mit Nutzen,mehr nochmit Genuß leſen,
und an einem Regentageunterwegswird man
ſich ein paar ſonnige Stunden aus dem ganzen
Bucheverſchaffen.Kurt Münzer hatdenKünſtler
blick des wahren Reiſeſchriftſtellers,dazu einen
eignen,ein wenig aufregenden,überausmuſikali
ſchenStil.

2
:

An gutenWörterbücherndes Franzöſiſchen iſ
t

keinMangel; was fehlte,war ein Hilfsbuchzum
Franzöſiſchſchreibenfür ſolche,die wohl über eine
leidlicheKenntnis des franzöſiſchenWörterſchatzes
beim Leſen verfügen, denen aber juſt nicht die
richtigen, die einzig paſſenden Ausdrückebeim
Schreibeneinfallenwollen. Profeſſor Albrecht
Re um in Dresdenhat in gedeihlicherZuſammen
arbeit mit einem jungen franzöſiſchenGelehrten
einenGuide-Lexique d

e composition française
(Verlag von J. J. Weber in Leipzig) verfaßt,
oder wie e

r

e
s

nochnennt: ein „Kleines franzöſi
ſchesStilwörterbuchzumGebrauchfür Deutſche“.
Gar ſo klein iſ

t
e
s

nicht:nahezu700großedoppel
paltige Seiten ſind ſchonein recht anſehnliches
Wörterbuch. E

s

bietet alle wichtigſtenfranzöſi
ſchen Ausdrückemit der deutſchenÜberſetzung,
zuſammengegen7000;darüberhinaus aber, und
das iſ

t

die Hauptſache:die ſinnverwandtenAus
drücke zu jedembehandeltenWort, die gebräuch
lichſtenEigenſchaftswörter zu denBegriffswörtern;
diewichtigſtenBezeichnungenderTeilvorſtellungen
desHauptbegriffs;die Zeitwörter,die vornehmlich
mit den Hauptwörtern als Subjekten wie Ob
jekten verbundenwerden können; die ſtehenden
Redensarten, in denenmandeneinzelnenWörtern

in gewandelter Bedeutung begegnet; ſtehende
Redensarten ähnlichen Sinnes; naheliegende
Sprichwörter; endlichdie wichtigſtenabgeleiteten
Wörter. Ich kennekeinnützlicheresHilfsbuchzum
Franzöſiſchſchreiben; e

s

erſcheintmir als ein un
entbehrlichesErgänzungswerkſelbſt zu dengrößten
Wörterbüchern,beſondersals Ratgeberzum Ver
meiden der ſich ſo leicht einſchleichendenGer
manismen.

E du a r d Engel

Gesundheitspflege

Eines der größtenWunder im Getriebedes
menſchlichen(tieriſchenund pflanzlichen)Leibes iſ

t

die Wiedererzeugungverloren gegangener,zer
ſtörter oder geſchädigterTeile. Es gibt etwas
wie eineReparatur-und Flickanſtalt in allenLebe
weſen, deren Arbeiter natürlichdie Zellen, dieſe
Univerſalbaumeiſterdarſtellen, von denen wir
jüngſt die weißen Blutkörperchenals die kleinen
Helden im Kampfe mit deneingedrungenenBak
teriengefeierthaben. Aber jede Zelle hat in ſich
einen Auftrag, ſich immer von neuem wieder

zu erzeugen, ſo daß man berechnethat, daß zum
Beiſpiel der Leib des Menſcheninnerhalb ſieben
Jahren ſich ganz und gar, buchſtäblichmit Haut
und Haaren aus ſich ſelbſt heraus neu erzeugt.
Welch ein Troſt für Leidende, Büßende, Ver
zagendeund für die mutwilligen Verſchwender
ihrer Kräfte, zu wiſſen, daß die gütige Natur

in ſtaunenswertemMaße ſchwerſteSchädigungen
auszugleichengeneigt iſt, falls unſchuldig und
ſchuldig Leidendenur den feſtenWillen haben,
ſich zu beſſern! WelcheineAusſichtund tröſtliche
Gewißheit für alle Weltverbeſſererund Erzieher,

zu denken,daßböſeAnlagen,ſchlimmeNeigungen,

Albrechtvon Graefe(gest.20.Juli 1870)

häßliche Inſtinkte durch Nachſchubeines har
moniſcher funktionierendenund das Schlimme
hemmendenZellenmaterials im Laufe der Zeit
buchſtäblichorganiſchüberwundenwerdenkönnen!
Aber nichtnur, daß die Wunderſpule immer am
Werke iſt, uns ganz und gar innen und außen

zu häutenwie die Schlangenoderdie Krebſe, ſo

iſ
t

nichtminderſtaunenswertihre Fähigkeit,ſofort
ans Werk zu gehen,wenn einzelneTeile plötzlich
durch gröbere Gewalt verloren gehen. Dieſer
Erſatz, der beweiſt, daß ein beſtimmter Plan,
eine gewiſſermaßenplaſtiſche Idee, gleich der
eines bewußten Bildners in den Leibern der
Organismen am Werke iſt, die nach Wieder
herſtellungder Harmonie des Ganzen lechzt, iſ

t

eigentlichdie naturgegebeneGrundlage der ge
ſamten Heilkunde,nicht nur der Chirurgie. Ach,
hätte doch Mutter Natur uns Menſchen etwas
von der Stehaufmännchenartniederer Weſen,
namentlichder Kaltblüter, mit in die Himmels
wiege gelegt! Wie herrlichwäre es, wenn der
durch Kartätſchen zerriſſene oder durch einen
SchwerthiebgeteilteLeib ſicheinfach zu mehreren
neuen Individuen desſelbenNamens ergänzte,
wie e

s

demSüßwaſſerpolypen(derHydra)gegönnt
iſt, bei dem die DurchſchneidungeinfachdasEnt
ſtehenzweier neuer Individuen zur Folge hat,
ein Prozeß, zu dem wir armen Menſchenkinder
den Umweg über Liebeserklärungund Altar zu

machengezwungenſind! Noch wunderbarerbe
nimmtſichdieQualle(Meduſe),dieausganzkleinen
Stückchenihres Schirmes, wenn nur ein Teil des
Randes in ihnen enthalteniſt, neueMeduſenauf
ſprießenläßt, oderdie Turbellaria, die,wennein
Stück ihres durchſchnittenenStammes abwärts

gerichtetbleibt, ein Fußende, wenn aufwärts,
ein Kopfende und horizontal ſogar zwei Kopf
endenſichzulegenkann. WunderbarePerſpektive
für eine menſchlicheJanusköpfigkeit! Schon um
1750 ſah Bonnet Ringelwürmer (Lumbriculi),
wenn quer zerſchnitten,ſich zu zwei ganz neuen
Würmern ergänzen,und Heſchelererprobte,wie
eine Art eigenſinnigen Scharfrichters,daß ein
Regenwurmſichden ihm fünfmal abgeſchnittenen
Kopf fünfmal wieder neu aufſetzte! Aber wir
wären wohl auchzufrieden,wenn uns die Fähig
keit der Spinnen und Krebſe gebliebenwäre,
Beine (Fühler und Scheren) zu ergänzen,oderdie
derSchnecken,ſogarihreAugenwiederzubekommen.
Alles dies, auchetwas Ähnliches,wie derWieder
erſatzeines ganzenHinterteils bei Salamandern
und Eidechſen, iſ

t

uns Warmblütern leider nicht
gegeben:die menſchlicheReparaturmaſchineerſetzt
keineganzenOrgane, ſondernnur Zellkomplexe,
das heißt einzelneGewebe, nicht Gewebskombi
nationen,wie e

s

diegroßenDrüſen, Nieren, Leber,
Sinnesorgane,Glieder,Hautanhänge,Ernährungs
und Saftkanäle darſtellen. Sie kennt nur ein
Kittmaterial,das faſerigeBindegewebe,die Narbe
genannt, welches alle Defekte proviſoriſch und
manchmaldefinitiv verleimt. Immerhin ergänzt
ſichauchim Menſchenvieles in großerVollkommen
heit, wenn nur die Bildungshäute der Gewebe,
ihre ſogenannteMatrix, erhaltenblieb. So kann
ſich zum Beiſpiel die Linſe des Auges auf das
ſchönſtewieder ergänzen,wenn nur ihre vordere
Kapſelwand unverletztbleibt, eine Tatſache,die
einen Heiligen derMedizin, Albrechtvon Graefe,
befähigte,etwa zehntauſendBlinde wiederſehend

zu machen! Auch daß der Knochen,wenn Teile
der Knochenhauterhaltenſind, ſich neu erzeugt,
manchmalfeſterund haltbarerals vorher, iſ

t

eine
nichthochgenuganzuſchlagendeGnadederNatur,
und geradezuein Himmelsgeſchenkiſ

t es, daß der
Gallengangund der Ausführungswegder Bauch
ſpeicheldrüſeſich wiederbildenkann. Ja, Ponfick
ſah ſogar die ganze Leber ſich neu bilden, wenn
vorher drei Viertel derſelbenexſtirpiert waren.
Wunderbar iſ

t

der Erſatzdes Blutes, indem ſchon
innerhalbſechzehnbis zwanzigTagen jederBlut
verluſt gedecktiſt, der nichtmehr als ein Drittel
der geſamtenBlutmaſſe beträgt, in welchletzterem
Falle der Tod eintritt. Da die Geſamtmengedes
Blutes eines Menſchen ein Dreizehntel ſeines
Körpergewichtsbeträgt, alſo die eines 7

5

Kilo
wiegendenMenſchenetwa 5 Kilo Blut, ſo kann
man alſo faſt zwei Liter Blut verlieren, ohne
daran zugrunde zu gehen,und innerhalbvierzehn
Tagen iſ

t

dieſer enormeVerluſt gedeckt. Dabei

iſ
t

zu bemerken,daß Frauen Blutverluſte im
allgemeinenbeſſer überſtehenals Männer und
daß häufigere reichliche Blutverluſte ſchwerer
ſchädigenalseineeinmalige,ſelbſtextremeBlutung.
ReichlicheErſatzfähigkeitzeigen unſre Nägel
und Haare, erſterewachſenvom hinteren Nagel
falz nachvorn an den Fingern in vier bis fünf
Monaten, an der großenZehe in zwölf Monaten.
Unſre Wimpern wechſeln in etwa 130 Tagen,
viel langſamerunſre übrigenHaare, derenErſatz
fähigkeit durch allzu häufiges Schneiden (Ver
ödung der Haarpapillen im Haarbalg durch
Überanſtrengung)leidet. Alle Völker (Indianer,
Neger,Chineſen),dieihre Haareſeltenerſchneiden,
ſind glatzenärmerals die friſeurhuldigendenEuro
päer, wie denn auchunter Frauen die Glatzen
trägerinnen ſeltener ſind als unter Männern,
trotzder größerenBeliebtheit falſcherHaare bei
ihnen ! Sehr ausgiebig iſ

t

der Wiedererſatzder
Blutgefäße beim Menſchen, und die moderne
Chirurgie hat gelernt, auch die größten Gefäß
ſtämmemiteinander zu vernähen, ja ſelbſt am
HerzenmanchmalungeſtraftNähte zu legen und
Menſchen zu retten, denen, wie Epaminondas,
eineſtählerneWaffe das Herzdurchſtieß.Muskel
faſern ergänzenſich ſehr vollkommen,wenn auch
langſam, indem ſi

e

die proviſoriſcheKittſubſtanz
nachVerletzungendurchwachſen.Ebenſo machen

e
s

die Nerven. Die elektriſchenLeitungsdrähte
ſchiebenſichganz allmählichröhrenartigdurchdie
Narbe und verkittenſich, ſo daß die Anſchlüſſe
wiederhergeſtelltwerdenkönnen; ja, Naunyn ſah
(leider nur bei jungen Hunden), daß das durch
ſchnitteneRückenmarkſichanatomiſchund funktio
nell wiedervereinigte, ſo daßdievorhergelähmten
unteren Teile wieder Bewegung erlangten.
Die Aufzählung aller dieſer Erſatzfähigkeiten

in unſerm Leibe mag dem Laien einen Einblick
gewähren in den Reichtum der Möglichkeiten,
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welchedie Natur uns gelaſſenhat, um Schädi
gungen auszugleichenund Verlorenes wiederzu
gewinnen. Er mag daraus aucherkennen,wie
wichtig es iſt, dieſe Dinge durch neue Frage
ſtellungen,durch das Experiment am Tiere zu
erforſchen,weil jede neu gefundeneTatſacheein
Verſprechenfür zukünftigenHeilſegenenthält.
Profeſſor Dr. Carl Ludwig Schleich

SKiinsgewerbe

Der DeutſcheWerkbundhat in Dresden ſeine
vierte Jahresverſammlung abgehalten,ſo ſtand
in den Zeitungenzu leſen. Nun wohl, was kann
das Großes bedeuten;ein Kongreß mehr oder
weniger iſ

t
in dieſenkongreßſeligenZeiten nichts

Aufregendes. Obendrein, wenn e
r

in Dresden
abgetanwird, dasheuer,im Zeichender Hygiene
ausſtellung,mitTagungenundSitzungengeradezu
überſchwemmtwird. Warum alſo ſollen wir
geradevon dieſemWerkbund hören? Was iſ

t

das eigentlich? Es iſ
t

ein Zuſammenſchlußvon
Künſtlern, Fabrikanten und Intellektuellen, die
im Reich der Künſte Beſcheidwiſſen; e

s

ſind
deren etwa 800 jetzt in dieſemBunde vereinigt,
die beſtenNamen Deutſchlandsund Öſterreichs.
Sehr ſchön; formulierenwir: eine Ehe zwiſchen
Idealiſten und Praktikern. Was wollen dieſe
Leute? Sie wollen die Durchgeiſtigungder
deutſchenArbeit. Sie wollen etwa nichttörichte
Geſetzeund überſpannteForderungenaufſtellen.
Sie wollen nicht, daß der Fabrikant möglichſt
wenig verdiene,noch daß der Kaufmann ſeine
Arbeit umſonſt verrichte. Sie wollen nicht,daß
der Künſtler ſichſelbſtvergotteund dem Praktiker
ein Tyrann werde. Sie wollen etwas viel Ein
facheres,eigentlichnur das Selbſtverſtändliche.
Sie wollen, daß alle ProduktioneinenWert über
ſich hinaus bedeutetund nicht nur dem Produ
zierenden,dem Künſtler oder dem Fabrikanten,
nichtnur demVertreibendenetwasnutzt,ſondern
auchder Gemeinſamkeitdes Vaterlandes. Sie
wollen, daß die Kluft zwiſchendem Atelier und
der Werkſtatt,zwiſchenden Künſtlern und dem
Intellektuellen auf der einen, dem Fabrikanten
und dem Kaufmann auf der andernSeite über
brücktwerde. Und daß aus ſolcherAllianz das
wachſe,was zu leiſteneinpolitiſchundwirtſchaftlich
erſtarkter,einſozialſichorientierenderStaat ſchuldig
iſt: eine autonomeund nationaleKultur.
Ein ſchönesProgramm; was wurde davon
bis heute erfüllt? Gewiß, wie überall, ſo blieb
auchhierder Erfolg um einigeszurückhinterdem,
was man erreichenwollte; indeſſen,einigeskam
doch zuſtande. Vielleicht ſogar mehr, als die
Skeptikererwartendürften. Wobei allerdings zu

bemerkeniſt, daß dieſe greifbaren, in Zahlen
auszudrückendenReſultatenichtdas Entſcheidende
ſind; entſcheidend iſ

t

und bleibt dieTatſächlichkeit
ſolchesZuſammenſchluſſesvon Menſchen,die e

s

nacheiner neuen deutſchenKultur dürſtet. Das

iſ
t es, was der DeutſcheWerkbundſein möchte:

eine hohe Warte des Geiſtes, das Gewiſſen im
wirbelndenOzeander Produktion.
Um nunvonRealitäten zu ſprechen, ſe

i

zunächſt
berichtet,daß der DeutſcheWerkbund e

s verſucht,

zu maßgebendenInſtanzen und Korporationen

in Gedankenaustauſch zu treten. Er verſucht,die
Handels- und Gewerbekammern,die Fachvereine
der Induſtrie, des Handels und des Handwerkes
mit den Gedankender Qualitätsarbeit und den
Werturteilen des guten Geſchmackesvertraut zu

machen. Darüber hinaus greift e
r

aus eigner
Macht in diePraxis, dazuſindihmdieAusſtellungen
ein ſonderlichgeeignetesMedium. Es darf heute
bekanntwerden,daß der DeutſcheWerkbundein
Erheblichesfür das Zuſtandekommenund für den
Erfolg der Raumkunſt- und der Kunſtgewerbe
abteilungauf der Brüſſeler Weltausſtellungbei
getragenhat. E

r

verſchmäht e
s

aber auchnicht,
für ſeine erzieheriſchenAbſichten unſcheinbare
Wanderausſtellungen zu nutzen, Kollektionen
muſtergültiger Druckſachenoder einwandfreier
Schmiedearbeiten,die e

r

durchdie Provinzſtädte
reiſen läßt. Er hat eine Sammlung vorbildlicher
Fabrikbauten zuſammengeſtelltund ſchicktdieſe
Photographienund Grundriſſe als Mahnung und
Aufforderung in jene Gegenden, d
a

die Eſſen
rauchenunddieMaſchinendonnern. Der Deutſche
Werkbundglaubtnicht a
n

das Idyll, noch a
n

den
Snobismus der Artiſten; e
r weiß, daß das neue

0/Die Ältur der C/egenwart
Deutſchland,derneuedeutſcheStil, in denZentren
der Induſtrie, in den Hochburgendes Kapitals
geborenwerden muß. So entſendetder Werk
bund auch ſeine Redner abſichtlichnach dem
DeutſchlandderWebſtühle,derWerkzeugmaſchinen,
der Metallhämmer,der Farbbottiche. Ein beſon
deresRaffinement iſ

t es, daß der DeutſcheWerk
bund, dem e

s vorzüglichauf eine Veredlungder
produktivenArbeit ankommt,mit den Kaufleuten
ein möglichſtintimes Zuſammengehenanſtrebt.
Der Kaufmann iſ

t

der Vermittler zwiſchenPro
duktionund Konſumtion. Wer ihn hat, hat beide,

ſo den Fabrikantenwie das Publikum. Gemein
ſam mit dem Verband für das kaufmänniſche
Unterrichtsweſenveranſtaltetder DeutſcheWerk
bund Vortragszyklenvor jungen Kaufleuten; zu
ſammenmit dem Verband der Spezialgeſchäfte
unterhält e

r

eine Fachſchulefür Dekorationskunſt.
Dieſes Inſtitut ſoll dazu dienen, die Fenſter
dekorateurevon den plumpſten Geſchmackloſig
keiten zu befreien und Perſönlichkeitenheran
zubilden,diedieſeswichtigeHilfsmitteldesWaren
umſatzesweder mißbrauchennoch malträtieren,
vielmehrdarausetwaswie eineſtummeAkademie
des gutenGeſchmackeszu machenverſtehen.Das
Schaufenſter ſoll zu einem wichtigen Erzieher
des Publikums werden. Einem völlig andern
Gebietgehörendie Bauberatungsſtellen;auchmit
ihnen ſucht der Werkbund in ſtändige Fühlung

zu kommen.Damit dieBauluſtigen,die e
s gemerkt

haben, daß der Maurermeiſter kein guter Arzt
iſt, möglichſtbeſonnenenRat undmöglichſtſchönes
Vorbild empfangen. Dabei ergibt ſich hier und

d
a

ein leichter Konflikt mit dem ſogenannten
Heimatsſchutz;dieArchitektendesDeutſchenWerk
bundes wollen nicht nur das Alte pflegen und
wiederholen, ſi

e

wollen auch Häuſer bauen, die
reſtlosdemGeiſtder Zeit gehorchen.Die Heimat
ſchützerlieben oft ein wenig gar zu ſehr das
ſchleppendeStrohdachund die grünen Fenſter
läden. Dieſe Kontroverſekambei der Dresdner
Tagung zumAustrag, dochgelanges, die mittlere
Linie der Verſtändigung zu finden. Eine ähnliche
Aufgabe wie die der Bauberatungsſtellenver
richtetder DeutſcheWerkbunddurchdie Heraus
gabe einer Materialkunde. Damit ſoll erreicht
werden,daßalle Verbrauchervon Rohmaterialien
und Halbfabrikatendie landläufigenSchädenund
Verfälſchungenleichterſehenund die reine Qua
lität beſſerherausfindenlernen. Bisher erſchien
von dieſembedeutſamenWerk ein Band, der die
Hölzer behandelt,zwei weitere Bände über die
Edelſteineund die Metalle werdennochim Laufe
dieſes Jahres folgen. Zu dieſemKapitel gehört
auchdas, was Profeſſor Loubierbeider Dresdner
Tagung über Lederverfälſchungvortrug. Er
berichtetevon einer Erfahrung, die wohl jeder
Bibliothekbeſitzerbereitsmachte,vondemſchnellen
Verfall und dem Ausbleichender Rückenleder.
Man hörte die ſeltſamſtenDinge, wie die Häute

in papierdünneSchichtengeſpalten,mit Chemi
kalien beſchwert,mit den entzückendſten,leider
nur allzu flüchtigenFarben verſchöntund durch
Plattendruck zu den ſeltenſtenRaritäten, als d

a

ſind: Krokodillederoder Schlangenleder,veredelt
werden. Loubier konnte aber auch mitteilen,
daßunterdenLederhändlernbereitsAbmachungen
beredetworden ſind, die dem Wirrwar ſteuern
undeinengewiſſenQualitätsmaßſtabſichernſollen.
Das gleicheRezept wird für die Färberei von
Textilien angeſtrebt.Auchhier gibt e

s

der Klagen
Legionen über Unſolidität und abſichtlicheTäu
ſchung. Aber auchhier wollen die Fabrikanten
redlich a

n

einer Beſſerung arbeiten; Echtheits
marken,Angabe der Echtheitsart, o

b waſchecht,

o
b reibecht, o
b lichtecht,undähnlicheMittel werden

diskutiert. -
Das ſind nun wahrlichgenugder Realitäten,
und beinahekönnteman fürchten,daß o

b

ſolchen
vielverzweigtenArbeitsprogrammesder Deutſche
WerkbundGefahr laufenkönnte,ſich zu zerſplittern
und im Triebſand der Einzelfragen ſteckenzu
bleiben. Solche Furcht iſ

t

indes unbegründet,da
dem DeutſchenWerkbund die genügendeZahl
theoretiſcherKöpfe gehören. Und gerade die
Dresdner Tagung hat das wieder einmal be
wieſen. Mutheſius war es, der mit beſonderer
Energiedarauf verwies,daß e

s

a
n

der Zeit wäre,
die bisherigeAnſchauungvon der ſchönenQuali
tätsware,die mit einemDreifachenoperiert,mit
der Materialechtheit,der Zweckmäßigkeitund der
ſoliden Konſtruktion, um ein Höheres, um das
Geſetzder Form, zu erweitern. Das ſoll heißen,

daß alle Einzelarbeit,welcherArt ſi
e

auchimmer
ſein mag und wieviel Nützliches ſi

e

auch a
n

ſich
bereits bedeute, ihren eigentlichenund letzten
Sinn docherſt bekämedadurch,daß ſi

e hilft, der
Lebensartunſrer Zeit, der Gemeinſamkeitunſrer
Weltanſchauungeinen formalen Ausdruck, die
architektoniſcheForm, zu gewinnen. Solange ſolch
zentralesStreben und ſolchWille zum Stil die
Herrſchaftbehalten, iſ

t

nicht zu fürchten,daß die
Vielfältigkeit der Werkbundarbeitdie einzelnen
verleite, o

b

der Spezialität das Endziel zu ver
geſſen:die Wiedergeburteiner deutſchenKultur.

Robert Breuer
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Das Berner Oberland iſ
t

in gewiſſemSinn
ein Eiſenbahnmuſeum.Wir finden d

a

alle mög
lichenSyſteme,diederMenſchengeiſtausgeſonnen
hat, neben der „ferravia Comunis“ (L) oder
gewöhnlichenFlachlandbahnBerg- und Alpen
bahnender verſchiedenſtenSorten.
Im Mittelpunkt des allgemeinenIntereſſes
ſtehtzweifellos der Wetterhornaufzug. E

r

fährt
zwar nicht auf das Wetterhorn, wie man dem
Namen nachannehmenkönnte,ebenſowenigwie
die Jungfraubahn auf die Jungfrau fährt, die
Namenſind vielmehrnurWechſelauf die Zukunft.
Aber e

r
iſ
t

intereſſant. Man muß ihn mindeſtens
von unten in ſeiner Tätigkeit bewunderthaben,
und wenn man Anſpruchdarauf macht,als mutig

zu gelten,dannmußmanauchdamitgefahrenſein.
Daß die Damen in unſrer „Sonne“ in Inter
laken erklären,daß ſi

e

nie und nimmer damit
fahren werden, iſ

t

ihr gutes Recht. Sie werden

e
s

dochnochtun, e
s

muß nur eine den Anfang
machen. Gefährlichſieht die Sache ja aus, noch
gefährlicherwie der ſchonſeit längerer Zeit be
ſtehendeAufzug am Bürgenſtock(Vierwaldſtätter
See) oder das Miniaturbild desſelben in der
SächſiſchenSchweiz bei Schandau. Da bewegt
ſichder Fahrkorbdochwenigſtens a
n

einemfeſten
Gerüſt in die Höhe. Und das gibt uns Menſchen,
die wir das Feſte als das Normale anzuſehen
gewohntſind, ein Gefühl der Sicherheit.
Der Wetterhornaufzugbewegtſich jedochauf
einemgroßenlangenStahlſeil, das vomTal nach
einemFelsvorſprunggeſpanntiſt. Oben iſ

t

dieſes
Seil befeſtigt,und unten führt e

s

übereinegroße
Rolle, a

n

der ein Gewichthängt, ſo daß e
s

ſtets
geſpannt iſ

t

und trotzdem, den Temperatur
ſchwankungenfolgend, ſich beliebig ausdehnen
und zuſammenziehenkann. Hierin liegt techniſch
ein großesMoment der Sicherheit. Das Feſte,
Starre iſ

t
in WahrheitgarnichtimmerdasSicherſte.

Wir müſſen damit rechnen,daß die Natur ſtets
arbeitet,und zwar iſ

t

die mächtigſteSchaffnerin
die Temperatur. UnſreMetalle ſind ihr ſamtund

Holztransport im Gebirge:
Streckenbildmit Langholzwagen
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ſondersunterworfen,und wehedemmenſchlichen
Baumeiſter,der hierauf keineRückſichtnimmt!
Das Seil – oder richtigerdie Seile – an
denender Wetterhornaufzugauf und ab gleitet,
ſind an ſich ſtark genug, um mehrereKabinen
vollbelaſtet zu befördern, ſie tragen aber bloß
eineund ſind mindeſtensſo ſicherwie eineEiſen
bahnſchiene,von deren Feſtigkeit ja ſchließlich
auchdasLebenderdarüberhinfahrendenMenſchen
kinder abhängt. Das einzig pſychologiſchUn
angenehme iſ

t

das leichteSchwankendes Fahr
zeuges. Da die Fahrt aber nur einigeMinuten
dauert, ſo iſ

t

ſelbſtbei ÜberempfindlicheneineEnt
wicklungvon Seekrankheitnicht zu befürchten.
Warum man auf das Wetterhornnun gerade
einenAufzuggebauthat? Die Antwort iſ

t

einfach:
weil ein ſolcherBahnbau ſehrbillig iſt, zumaldort,
wo hohe,ſteileFelswändedieAnlagebegünſtigen.
Im übrigen hat man ja für den Bau der
artiger Verkehrsmittelſchon reicheErfahrungen
anderwärtsgeſammelt. Nur daß man ſi

e

bisher
demGüterverkehrzuwies. In der Schweiz ſelbſt
kann man eine ganzeAnzahl kleinerBerggüter
aufzüge ſehen, zum Beiſpiel von Vitznau nach
derWiſſifluh. Hier werden ſi

e benutzt,um Lebens
mittel, Reiſegepäckund dergleichenraſch und
bequemauf ſteileHöhen zu bringen. Ein einziges
ſtärkeresSeil dient als „Bahn“ und ein zweites
dünneresSeil als Zugmittel. In großemMaß
ſtabſind ähnlicheAnlagenvielfach in überſeeiſchen
Länderndurchgeführtworden. UnſreBilder zeigen
eineſolcheBahnzurBeförderungvonHolzſtämmen,
wie ſi

e

ähnlichzum Beiſpiel in Deutſch-Oſtafrika
angelegtwurden, um vonden hinterdemflachen
Küſtenſtrichjäh anſteigendenwaldreichenHoch
plateausbillig undbequemHölzerherabzubringen.
Die großartigſteAnlage dieſerArt iſ

t

ſicherlich
die Erztransportbahn in den Kordilleren. Hier

iſ
t

von der Ebene a
b

über viele hoheTürme das
Seil bis tief hinein in das unwirtliche Gebirge
gebaut. Tiefe Täler überſpannt e

s
in gewaltigem

Bogen, über Berge ſetzt e
s

kühn hinweg. Alle
diezahlreichenKunſtbauten,Tunnelbohrungenund
Brücken,die eine normale Eiſenbahn erfordern
würde, fallenweg. Der Bau wird ungemeinver
einfacht,verkürztund, wie ſchongeſagt,verbilligt.
Allerdings könnenderartig große Laſten, wie
man ſi

e

der Standbahn anvertraut, einer Seil
bahn nicht ohne weiteresüberantwortetwerden.
Man müßteſonſtgar zu ſchwereund kräftigeSeile
ſpannen, und das würde ſchließlich zu techniſch
unmöglichenKonſtruktionenführen.
Bei Erz- und Kohletransportenmacht ja aber
das Unterteilender Laſten keineSchwierigkeiten.
Kleine Wagen bewegenſich dann ſtändig wie
die Glieder einer Kette hin und her, und wenn
man e

s

dann noch ſo einrichtet,daß die Wagen
an einem endloſenSeil laufen, dann ziehendie
talwärts fahrendenWagendie andernwiedermit

in die Höhe, und derKraftaufwand für die ganze
Beförderung wird ähnlich gering wie bei dem
Betrieb von gewöhnlichenDrahtſeilbahnen.
Ein Mittelding zwiſchen dieſen Seilbahnen
und den gewöhnlichenStandbahnenſind bekannt
lich die ſogenanntenSchwebebahnen,wie eine
ſolcheals FlachlandſtreckezwiſchenBarmen und
Elberfeld und als Bergbahn unweit Dresden
bei Loſchwitzausgeführtwordeniſt.
Vom techniſchenStandpunktaus bietetdieſes

TransportvongeschnittenemHolz

BahnſyſtemgroßeVorteile. Es iſ
t

im Bau natürlich
nicht ganz ſo billig wie die obenerwähntenSeil
bahnen, weil die ſteife Konſtruktionder Träger

zu zahlreicherenStützpunktenzwingt, aberimmer
hin nochbilliger wie die Standhochbahnen.
Man ſollte meinen,daß dieſe Tatſachendazu
führen würden, das Syſtem in ausgedehntem
Maße im ſtädtiſchenSchnellbahnſyſtem zu ver
wenden. Aber bisherhat e

s

ſichnochnichtdurch
zuſetzenvermocht. Der leidtragendeTeil wird
die Bevölkerungder Großſtädteſein, die für die
Beförderung in den teurenmodernenMaulwurfs
gängen ſelbſtverſtändlichweit höhereTarife für
alle Zukunft zahlen muß. Ich finde e

s

für die
moderne Kultur überhaupt etwas beſchämend,
daß ſi

e
ſo vielfachdarauf ausgeht,ihre techniſchen

Leiſtungen zu verſtecken.Es liegt darin ſicherlich
etwas Ungeſundes. Wenn man im Mittelalter
unterirdiſcheGänge baute, ſo geſchahdas aus
ganz beſonderenGründen, und nie und nimmer
hatmandarangedacht,regelmäßigeVerkehrswege
derart anzulegen. Iſt derWetterhornaufzugnicht
ſchondarum viel ſchöner,weil e

r

uns ſehenden
Auges in die Höhe befördert,als die Jungfrau
bahn,dieuns durcheindunklesLochim Innern des
Berges emporzieht! Siegfried Hartmann
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Die heutige Mode iſ

t ſchief,
„geſtückelt“.
aber nicht. Die Taillen haben ein ſonder
bar ſchief Geſicht, denn oft genug iſ

t
die linke

Hälfte anders garniert als die rechte. Auchdie
Röcke zeigen ſteigendeTendenz für einſeitige
Arrangements, ſi

e beſtehen,ausgenommenam
ſtrengen„Tailleur“, aus zweierlei Stoffen; auch
das Straßenſchuhwerk iſ

t „zuſammengeſtückelt“–
denn e

s

beſtehtdort, wo e
s

ſich elegantnennt,
aus zweierlei LederſortenoderzweierleiFarben;
die Gürtel– ſoweit dieſeüberhaupt in Betracht
kommen– ſetzenſich aus zweifarbigem Leder
zuſammen,oder ſi

e

ſind geteiltundwieder durch
Schnallen zuſammengehalten;der Hut ſitzt ſchief,
das iſ

t

nichtsNeues, und iſ
t zuſammengeſtückelter

denn je
,

das heißt aus zwei Farben, auchaus
Stroh und Samt oder Stroh und Filz be
ſtehend;ſchief, aus den verſchiedenſtenStückchen
zuſammengeſetzt iſ

t

endlich das Jabot – das
Jabot, das in all ſeiner in ſich ſelbſtzuſammen
fallenden Herrlichkeiteine der Hauptſtützendes
Niveaus des Anzuges iſt. Bald iſ

t

e
s ärmlich,

bald „anſtändig beſcheiden“,bald luxuriös, bald
verſchwenderiſch– alſohiereinarmſeligStückchen
Mull von zwei Pfennig Spitze begrenzt, ver
knauſcht,verzogen;dort ſauber gehaltenund mit
guterSpitzenimitationbeſetzt;dort aus Leinen
batiſt und iriſcherSpitze oder Batiſtſtickereienund
Valenciennesbeſtehendoder endlichaus breiter
echter,womöglichalter Spitze.
Die Sommerkleider, durch die die großen
Pariſer Häuſer uns erfreuen, ſind in der Tat
ſehr luxuriös, gebendemokratiſchGeſinnten reich
lich Gelegenheit,gegenden „wachſendenLuxus“

zu eifern, und ſollten lediglichvom Standpunkt
feiner kunſtgewerblicherArbeit betrachtetwerden.
Eine Bevorzugung eines beſtimmtenMaterials
beſtehtnicht. Iriſche Häkelarbeiten,Klöppelſpitzen
jeglicherArt, Durchbrucharbeitenfinden in gleicher
Weiſe wie ſeit Jahren Verwendung, und neu
hinzugekommenſeit dieſemSommer ſind nur die
Batiſtſtickereienſowie neuartigeApplikationenvon
Leinen auf Tüll, deren Entſtehen wohl auf die
Technikder „Limerick-Lace“zurückzuführeniſt, die
ihrerſeits auchwieder für feineKragen und andre
LingeriegegenſtändeVerwendung findet.
Das Grundprinzip a

ll

dieſer koſtbarenKleider
iſt: ZuſammenſetzenverſchiedenenMaterials. Eine
Spitzentoilette,die nichtzuſammengeſtückelt,das
heißt in einer einzigenTechnikhergeſtelltwäre,
hätte heute bei aller KoſtbarkeitnichtAnwart
ſchaft, Gnade zu finden, denn ſtändig wird der
Geſchmackanſpruchsvoller in der Richtung, daß

e
r

höhereAnforderungen a
n

die Kunſt des Zu
ſammenſtellens,Zuſammenſtimmens, a

n

kleine
Nuancierungenſtellt, die durch verſchiedeneVer
wertungdesMaterials entſtehen,durchSchikanen
am Schnitt.
Der Schnitt iſ

t

heute alles am Kleide. Da
viele Schneiderinnen von dieſer Notwendigkeit
nichtgern Notiz nehmen, d

a

viele von Frankreich

verſchroben,
Das klingt ſehr verſchroben, iſ

t

e
s

übernommeneFormen„nachdeutſchemGeſchmack“
geändertwerden, in der Meinung, man könne
„dasſelbeKleid machen,nur anderszuſchneiden“,
habendie Moden bei uns zumeiſtein ganzandres
Geſicht als im Ausland. Ein engerTailleurrock,
der rückwärtseine ſchrägeNaht hat, iſ

t

nicht
geradeeineſchneidertechniſcheUnmöglichkeit,aber
ſicherſehrhäßlich.Die Frau mußſehrſchlankſein,
damit die Naht nichtbeutelt,und jedwederenge,
oben glatt gehalteneRockzeigt daher rückwärts
gerade Fadenlage – der oben eingekräuſelte,
alſo eine größere Oberweite aufweiſende Rock
geſtattetAbſchrägender hinterenMittelnaht, d

a

e
s

viel geringerſein kann als jenes, welchesein
um den Bund glatt anliegenderRock erfordert.
Eine ſchrägeRücknahtzeigt auchder verbreitetſte
Pariſer Koſtümrock,der rückwärtseine ſeparat
herabfallende,nur mit einigen Fangſtichenfeſt
gehalteneBahn hat.
Eine neue Leinenart zeigt eine kreppartige
Textur. Man ſagt ihr nach,daß ſi

e

nicht in dem
hohenMaße knittertwie dasſeit Jahren gebräuch
liche Leinen. Neben dieſem Stoff in den ſeit
Jahren beliebtenTönen Lila, Blau, Grau, Roſa
und Khaki verarbeitet,bringtdieMode ſtrohhalm
breit gerippteund geſtreifteBaumwollſtoffe. Hier
herrſchen folgende Farbenſtellungenvor: Rot
weiß, Grauweiß, Braunweiß, Schwarzweiß.Aber
mals wird hier durchdie verſchiedenenStreifen
ſtellungengroßeVarietät desEindruckeserzielt–
die Kleider werden alſo „zuſammengeſtückelt“–
und zwar je mehr je beſſer. Speziell die An
ordnungdesRückensſowiederloſeherabhängenden
RockbahngebenGelegenheit zu zahlreichenVaria
tionen.
Die Ärmel a

n

den Leinenjackenſind vielfach
dreiviertellang,Revers und Kragen breit und tief
geöffnet, die Schöße ſind kurz, der Rock knapp,
ſtetsfußfrei, das komplettierendeSchuhwerkweiß,
gelbbraun oder ſchwarzweiß, denn der große
Modeartikel,dendas Frühjahr bezüglichder Fuß
bekleidungherausbrachte,war der ſchwarzeLack
ſchuh oder der Stiefel mit weißem Gamaſchen
anſatzaus RehlederoderTuch.
Zur ſommerlichenAbendtoilette, die ja in

jedem größeren Badeort Beachtung verlangt,
kommenhauptſächlichder Silber- und Goldbrokat
ſchuhund der ſchwarzeAtlasſchuh in Betracht,
ſehr tief dekolletiert,etwa nur mit einem guten
Straßknopf geziert. Nur die ganz großeFrauen
toilette zeigt eine Schleppe, jedes Tanzkleid,
jedes Brautjungferkleid,jede kleineSoireetoilette

iſ
t

fußfrei oder anſtoßend,und die ſchwierig zu

löſende Frage: Welchen Jupon trage ich unter
dem Tanzkleid?– hat ſichdaher überlebt,und
zwar auch in dem Falle, als das Kleid eine
Schleppe aufweiſt – die heute meiſt ſehr be
ſcheiden iſ

t – denn in keinemelegantenTanz
ſaal nimmtman heute
Rückſichtauf den Rock
ſaum. Man läßt das
Kleid ſchleppen.
Reizende Reunion
toiletten haben einen
leichtaltväteriſchenAn
ſtrich und ſind aus
changierendenTaften
hergeſtellt, ſämtlich in

recht verblaßtenTon
ſtellungenwieGraulila,
Graugelb. „Taffetas
changeant“beſtehtaus
drei verſchiedenenFä
den, „Taffetas glacé“
aus zwei; der Farben
reiz an erſterem iſ

t

viel
größer. Beide werden

zu jugendlichenToilet
ten von reizend ein
fachen Formen ver
arbeitet, kaum einen
Schritt vom Empire
kleid entfernt. Sack
gleich hängt der Rock
herab, nichtweiterals
dringend notwendig,
amunterenRandemit
flacherPuffe ausſchräg
genommenemSeiden
ſtoff beſetzt. Kleid aus zweierleiStoff:

BlaueSeideund Seiden
musSelinmit Spitzen
kragen

M a rg a r et e

00 m SU tt n er
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Ein ſeltſamerBienenſtand ModernerTrinkbrunnen

-------------------------------- Die Butnte AGelt ..............................:
Die Bienenheiligen.In demBergdörfchenHöfelim ſchleſiſchenBoberkatzbachgebirgefindetſich

einBienenſtand,deſſenzwanzigStöckeſämtlichholzgeſchnitzteundbuntbemalte,lebensgroßeFiguren
ſind. DasNaumburgerKloſter,dashiereinGut hatte,undderſpätereBeſitzer,Überſcheer(+ 1799),
ließen ſi

e

im 18.Jahrhundertanfertigen.UnterderſonderbarenGeſellſchaftfindenſicheinBiſchof,
einAbt, ein Mönch,eineKloſterfrau,Petrus,Paulus,einOffizierundTypenausdemVolke. Die
Einflugöffnungenſindvorn in derMittederbis aufdieKöpfehohlenFigurenangebracht.
ModernerTrinkbrunnen.In denDortmunderVolksſchulenhat maneinenneuartigenTrink

brunnenaufgeſtellt,deſſeneinfache,glatte,ſaubereundmaſſiveFlächenwiedasSymboleinesklaren
Trunksanmuten.In feinemStrahlſprudeln in demBehältermehrerekleineFontänenempor, an

denenman ohnedenGebraucheinesöffentlichenTrinkbechersdenDurſt löſchenkann.
SeltsameWegweiser.Im ſchleſiſchenRieſengebirge,in derNähedesBadesWarmbrunn,ſtehen

zwei originellefigürlicheWegweiſer.Der eineſtellteinen im Roggenfeldſtehenden,ſeineSenſe
ſchleifendenſchleſiſchenBauerndar, derandre iſ

t
einausdemWieſengrundherauswachſenderländ

licherSchulbube,aufdeſſenSchiefertafeldieWegweiſunggeſchriebeniſt.
Eine schwimmendeLuftschiffhallehatman in Barrow in EnglandfürdenLenkballonderAdmirali

täterbaut. Sie iſ
t

600Fuß lang,100breitund 8
0

hochbei600TonnenGewicht.

-

DerHosenrock – olle Kamellen!Auchdervielumſtritteneundnun ſchonwiederim Toten
ſchreinderModevongeſterneingeſargteHoſenrockwar nichtsNeues.Der hierreproduzierteKupfer
ſtichdesWienerZeichnersGeyeraus demJahre 1851beweiſt,daßmanſchonvor ſechzigJahren
verſuchthat, denHoſenrockeinzuführen.SeineErfinderin iſ

t

eineMrs. Bloomer, die damalige
Führerinder emanzipiertenFrauen in Neuyork,die auchfür einemännlicheKleidungderFrauen
Propagandamachte.Sie fandauchaufdemKontinentnurwenigAnhängerinnen,undderKupferſtich
beweiſt,daßmandemHoſenrockvorſechzigJahrenauchkeinenbeſſerenEmpfangbereitetewieheute. K

.

SchwimmendeLuftſchiffhallein Barrow(England)

J. J. Plaſchka,Kunſtantiquariat,Wien
Der Hoſenrockin Wienvor ſechzigJahren

Wer ſich wirklich
erholen will

gleichviel, o
b
e
r

im BadeortoderdaheimſeineFerien
zeitverlebt,derbeachtefolgendeRegeln:

1
. Morgensſtehemanfrühauf undmachevordem

FrühſtückeinentüchtigenSpaziergang.

2
. Vormittags iſ
t

eineinſtündigesLuftbad a
n

ſchatti
gerStelle in Verbindungmit Freiübungenoder
Bewegung zu empfehlen.Nachher, d

a

durchdas
Luftbadder Körperausgekühltwird, folgtein
Sonnenbadvon 40–60 MinutenDauer. Der
Kopf iſ

t

vordenSonnenſtrahlenzu ſchützen.

3
.

Nachdem Sonnenbadnehmeman ein ganz
kurzeskühlesWaſſerbadundmachedaraufeinen
halbſtündigenSpaziergang.

4
.

Das Badenim kühlenWaſſer iſ
t ſchädlich,wenn
man ſichvor demEinſteigenins Waſſer nicht
behaglichwarmfühlt.

5
.

Scheintdie Sonnenicht, ſo nehmeman nach
demLuftbad ein warmesVollbad mit nach
folgenderkühlerAbwaſchung.

6 Erwachſeneſolltennur dreimalam Tage eſſen.

Durch häufigereMahlzeitenwerdendie Ver
dauungsorganezu ſehrbelaſtet.

7
.

ZumFrühſtückgenießemannurſchwachenKaffee
oderTee. Am beſten iſ

t Gerſtenkaffee,Kakao
oderMilch mit Biomalz,dazuSchrotbrotmit
Butter. Man kannauchBiomalzaufdasButter
brot ſtreichen.Es empfiehltſichüberhaupt,mit
der Erholungeine Biomalz-Kur zu verbinden,
weilmandurchBiomalz,täglich3 bis 5 Eßlöffel
voll genoſſen,die Verdauungstätigkeitanregt,
Blut- undSäfteſtockungenbeſeitigtund ſo eine
durchgreifendereReinigungdesBlutes und der
Säfte von angeſammeltenStoffwechſelrück
ſtändenbewirkt.

8
.

Nicht zu vielFleiſcheſſen! Die Abendmahlzeit
darfnichtüber 7 Uhr ausgedehntwerden.

9
. Späteſtensum 9 Uhr ſuchemandasBett auf.

10.GeiſtigeTätigkeit iſ
t möglichſt zu unterlaſſen.

:: ::::

DiesſinddieErfahrungeneinesMannes,derdurch
dieBefolgungobigerRegelnſeineFerienzeitgut aus
genütztund ſichvortrefflicherholthat. Der Schlafhat
währendder Kur etwas zu wünſchenübrig gelaſſen,
und das Gewichtnahm ſogarum einigePfund ab.
Dochjetztſchlafe ic

h

täglich8 Stundenundhabeinner
halb 1

4 Tagennichtnur das frühereKörpergewicht
erreicht,ſondernauchſchonetwaszugenommen.Die

Nachwirkungenſindalſovortreffliche.Die obigenRegeln
ſind natürlichnur im allgemeinengültig. Der Arzt
wird ſi

e

demEinzelnendurchindividuellangepaßte
Ratſchlägeergänzen.
In manchenOrten iſt es mitunterrechtſchwierig,
die angegebeneDiät einzuhalten,und auchdie Be
ſchaffungvonBiomalz iſ

t

nichtimmerleicht.Manche
Verkäuferpflegenſtetsetwasanderesanzupreiſen.Das
„Andere“ſoll natürlichimmer„beſſer“odermindeſtens
„ebenſogut“ſein. In dieſerKunſtdesAnpreiſensſind
einzelneVerkäufer ſo geübt,daß ſi

e

denAnſcheiner
wecken,als o

b
ſi
e lediglichim IntereſſederKäuferihre

Nachahmungenanböten.In Wirklichkeittun ſie es nur,
weil ſi

e

an denNachahmungenoderErſatzpräparaten
einigePfennigemehrverdienen.Das iſ

t

desPudels
Kern. Seitdem ic

h

das weiß, verbitteich mir ganz
energiſchdie„Belehrungen“derHerrenundgehe in ein
anderesauf ſolidenFüßenſtehendesGeſchäft,woman
ohneweitereserhält,wasmanverlangt.
Nocheins: Wer ſichan die See begibtund der
Verlockung,Seebädervon längererDauer zu nehmen,
nichtwiderſtehenkann, ſollte vorherden Arzt be
fragen, o

b

und wie lange e
r

ins Waſſergehendarf.
Perſonenvon kräftigerKonſtitutionkönnen in dieſer
Beziehungmehr vertragenals andere. Blutarmen
dürfteder Arzt denGebrauchvon Seebädernwahr
ſcheinlichverbieten. ::z
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„Den Coken – entboten“
ſinddiebeidenBilderdieſerSeite,wennes
auchvielleichtnichtaufdenerſtenBlickſoer
ſcheint.DiealtenGermanenwaren,bevor ſi

e

dasChriſtentumkennenlernten,auchAnhänger
derFeuerbeſtattung,diewir Nachfahrenuns
mühſamSchrittfür Schritterſtwiederan
gewöhnen.Und ſi

e

hattenkeinerleiBedenken

in derRichtung,daßdieſeBeſtattungsartirgend
welchenungünſtigenEinflußaufdieWeiter
exiſtenzderSeelennachdemTodehabenkönnte,
wie ſolchenheutigestagsgewiſſeGegnerder
Leichenverbrennungannehmen.DenndieGer
manenhieltendafür,daßdieWalküren,ihre
bekanntenSchlachtgöttinnen,dieSeelenderim
tapfernKampfegefallenenundaufdemScheiter
haufeneingeäſchertenHeldennachWalhalla
führten.ErgodarfmandieſezweiBildertat
ſächlichin einembeſprechen.Das eine,die
Walküre,diemanjüngſtanderSchönenAus
ſichtbeiderAußenalſter,jenerdurchNatur
undMenſchenhandgleichermaßenmitVorzügen
ausgeſtattetenPanoramaſtraßein Hamburgs
Uhlenhorſt,aufgeſtellthat, iſ

t

einWerkvonPro
feſſorBrunoKruſe in Berlin.Dasandreſtellt
dasneueKrematoriumzu Dresdendar,und
jederwird ſagenkönnen,daßdieWirkung
dieſesBauwerksarchitektoniſchundlandſchaft
lichgeradezukoſtbariſt; mutetſeinAnblick
durchdieedelnFormendesGebäus,diedüſteren

Phot.Strumper& Co.,Hamburg
DieWalküre,

BronzegruppevonProfeſſorBrunoKruſe in Berlin

BäumeunddenſchwarzenWaſſerſpiegelda
zwiſchendochwiediebekannteſtenundeigen
artigſtenGemäldeArnoldBöcklinsundFerdi rsdorfPhot.R

. Fuchs,Berlin-Wilme
anderSchönenAusſicht in Hamburg-UhlenhorſtnandKellersan. –ld.– DasvonProfeſſorSchumacherin HamburgerbauteKrematoriumz

u Dresden

wirdseitJahrzehntenmitglänzendemErfolgezur Haustrinkkurbei Nieren- dieHauptquelleWildungensundsteht in ihrerüber- ausglücklichenZusammensetzung
griess,Gicht,Stein,EiweissundanderenNieren
Sieist nachdenneuestenForschungenauchdemZuckerkrankenvorallenanderen
Mineralwässernzuempfehlen,umdentäglichenKalkverlust,dereinsehrwesentliches
MomentseinesLeidensbildet,zuersetzen.FürwerdendeMütterundKinder in derEnt
wicklungistsiefürdenKnochenaufbauvonhöchsterBedeutung.DieHelenenquelleist

und Blasenleidenverwandt.| einzig in derWeltda. Manüberzeugesichhiervon

derimeigenenInteressedurchausgebotenenVorsicht.

1910: 12611 Badegäste.

selbstdurchVergleichderAnalysen
undbegegneallenEmpfehlungenvonErsatzquellenoderanderenErsatzmittelnmit

NeuesteLiteraturfreidurch
FürstlicheWildungerMineralquellen,BadWildungen13.1774412 Flaschenversand

Zur Erlangung
BlNeS

Üppigen Busens
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPilºtleSOre??talesbekannt

- sind.– DiesePillenbcZ sitzenin der Tat die
FähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
undderSchulternzubc
seitigen,indemsi3
der ganzenBüse
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern,
DiePilules0riell
ta1esbestehenhauptsächlichausorienta
lischenPflanzenex
/traktenundsind,dagänzlichfreivouArseyik,derGesundheitstetszuträglich.

IhreWirksamkeitdarfdurchausnicln
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
Pi1ulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leiche,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon** PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 PfgMarkenanApotheker

J Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen““ Ueberdie

Ä tischeSchönheitdes
Busens",welches

ostenfreieingesandtwird,zukommenlassen
DiesePillensindaucherhältlichbei:
Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.
Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.
VW-VVVVVVVVVVV-VW

Inlanulat
Deutsch.

Französisch.Englisch.Lateinisch.Griech.
Literaturgesch.Geographie,
Geschichte.Kunstgesch.Pä
dagogik.Philosophie.Stenogr.
Mathematik.Physik.Chemie.
Naturgeschicht.Evang.Religion.
Kath.Religion.Buchführungu

.

Handelswissensch.Musiktheor.
FächerdesKonservatoriums.
19Professoren,5 Direktoren
alsMitarbeiter.Glänz.Erfolge.– Dankschreiben,Prospekteu
.

Probe
lektionzurAn
Sicht.

Ä##
Vollendete Konstruktion mitvielenNeuerungen.UnerreichtsichtbareSchrift,
zweifarbig,Dezimalstellen-Tabulatorusw.

Sachsen-Altenburg.
TechnikumAltenburgIngenieur-,Techniker-,WerkmeisterAbteilungen.Maschinenbau,Elektrotechnik,Automobilbau.5 Laborat.

(ung f. Einjähr.,Prim.-,Abit.-Prfg.
Vorbild i. Dr.HarangsÄje S. 66.
THEODORE CHAMPION3C
Ä3.RUEDROU0

Hgchbau, Maschinenbau

R

Elektrotechnik

0

- 0MojÄm “see
# Ingenieur-Akademie WISMAR a
.
d
.

stsaß

(F -
Ä fürMaschinen- u. Elektro-Ingenieure,Bau-Ingenieure,P Architekten. EhemaligeFachschülerfindenAufnahme.

Technikum
Hildburghausen Thüringen,

Gesamtbesuch: 24000Schüler

#Ä

S
º SEN

GRATIS& FRANCO

Begründet1876.

Höhere und mittlere Fachschulen für

Maschinenbau, Elektrotechnik
(Ingenieure,Techniker,Werkmeister)

Hochbau, Tiefbau
(AnerkanntvomKönigreich
Preußen und Bayern) -

Neues großes Maschinenbau
Laboratorium.

Große Lehrmittelsammlungen.
Eisenbetonball

-

174Anleitungenzum

Einmachen
von Früchten, Obst usw.
enthältunternahezu2500Selbst
erprobtenRezeptendasKochbuch
Die deutscheKüche

vonAnnaHuyn(GebundenM 4.–)
DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart-

Bei Zaarsorgen
VerwendenSie

SebaldS Haartinktur
altbekanntes,erstklassiges
Haarpflegemittel,genießt
WeltrufinfolgeihrerWirkung. /2 Fl.M.2.50,/ Fl.M.5.–,zuhabenin alleneinschläg.Geschäften,dir.durch
JOh, André Sebald

SCHUrzMARK!Hildesheim
Depôts:England: E

. Oppenheimer& Co.,
LondonE

. C.,7 CatherineCourt,Oester
reich.AndorFeckete,Budapest,Ferencz
körnt22sz.Niederlande:MartinJ. Leijger,Rotterdam,Coolsingel51a

.
Rußland:Süd

russischePharmazeutischeHandelsgesellschaft,Kiew.Schweiz:Nadolny& Co.„Basel.

Technikum Eutin
– MaschinenbauundBaufach.-
GroßherzoglBauratDir.Klücher.

-
e
s

Eircº

reinigtunderfrischt,beför
dertdenHaarwuchs,beugt
demAusfallenvor,istärzt

IºneºhntOTSDAM.Postfach18.
dº-MMA-Mºº4-Mººd

AusführlicheProgrammedurchdasSekretariat.– Semesterbeginn:MitteAprilundOktober

ich empfohlenund seit
24Jahrenbewährt.Flasche
M.2.–, Doppelfl.M.3.75.
Überallzuhaben.
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LogOgriph
Sieh'sklugundgutins Aug'dir ſchauen,
Du kannſtauf ſeineTreuebauen.
DochändertſichdasletzteZeichen,
Wird flugsdieEhrlichkeitentweichen;

RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,
amburg(1),PaulRieckhoff(1);Joh P. Stoppel,Hamburg(2);
laraDiller,Regensburg(3);FrauA.Beck,Siegen(5);E.B.A., Schaffhauſen(4), Warasdin,Wien(1); KonſtantinChryſtophjun., Wien(1); KonradPolſter,Neumarktin Steier

denHausfrauenallerLänderzurFörderungdesFamilienglückes
undderGeſundheitdient.MillionenRex-GläſerſindimGebrauch,diegrößtenſtaatlichenLehranſtalten,Kochſchulenuſw.
verwendendieMarke„Rex“.Auf derHygiene-Ausſtellungin
Dresdeniſ

t

dieRex-Konſervenglas-Geſellſchaftin Homburgv
.
d
.
H
.

ganzhervorragendvertreten.AufderBrüſſelerWeltausſtellungPflegt e
s

Natürlichemdochimmer
Dann zu verleihmerborgtenSchimmer.

GeographischesRätsel
Treviſo,Melnik,Riga,Poſen,Bosnien.

ObigefünfgeographiſcheNamenſindderartuntereinander

zu ſchreiben,daß zweibeiſammenſtehendeſenkrechteBuch
ſtabenreihen,nacheinanderabwärtsgeleſen,denNameneiner

zu AnfangdieſesJahresoftgenanntenniederländiſchenStadt
ergeben. R. Sp.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite1020:
Des Frauen kampfrätſels: Man beginntmit L

,

überſpringtbeimAbleſennachrechtsherumjedesmalzwei
Buchſtabenund erhält: „Londoner Suffragettes“.

S

Des Wäſcherätſels: Wäſche.– Ausgerungen.–
Stärke.

e Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

Schwerhörigkeit,
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt.Es könnendamitgleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

0

= =

UTI N

Man befrage seinen Arzt wegen:

mark(5);Julius Czvetkovits,Budapeſt(2).

Geſchäftliche Mitteilungen
Rex-Konſervengläſer

einArtikelmehrIntereſſe

bewertetenRex-Konſervengläſer.In

N

-

Alkoholfreies rºchenararatege BlutarmutR
.
P
.

Nr.183551– Wortmarke
nachDr. Karl

In allenApothekenzu haben.Blutan,rein. . . . . . . . . . . . . . 1 FlascheM.1.2
Arsen-Butan . . . . . . . . . . -

Brom-Butan .

China-Blutan. .

Diabetiker-Blutan. . . . .

Jod-Blutan . . . . . . . . . . . . . .

ChemischeFabrikHelfenbergA
.
G
.

vorm.Euge
Dieterichin Helfenberg
(Sachsen).

1 FlascheM.1.2

1 FlascheM.1.2

- “T " "º

Speziellin derKinderpraxisbestensbewährt.

1 FlascheM.1.50

Dieterich- Helfenberg.
Wohlschmeckend,billig,leichtresorbierbar

" " "
Y5
5 -

- - - - - - - - - - - 1 FlascheM.1.50

. . . . . . . . . 1 FlascheM.1.50

5

Invalidenräder
Kranken
Selbstfah"Er
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.
Kataloggratis.

Ä Rich. Maune,

* Dresden-Löbtau.

- T - -- Maschinenfabrik:
GES-WE AktiengesesT- ”S
DosenKonserven--Maschinen> VerschlußMaschinen

F-ST Seit 1868bestensbewährtT-.
urchWienermedizinischeKapazitätenempfohlen,wird

Berger's Theer-Seife

in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,Krätze,GrindundparasitäreAusschlägesºwiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweißfüße,Kopf-undBartschuppen.Berger'sTheerseifeenthält40ProzentHolztheerundunterscheidetsich
wesentlichvonallenübrigenTheerseifendesHandels.BeihartnäckigenHautleidenverwendetmanauchdiesehrwirksame

Berger”s Theerschwefelseife
AlsmildereTheerseifezurBeseitigungaller UnreinheitendesTeints,gegenHaut-undKopfausschlägederKinder,sowiealsunübertrefflichekosmetisch
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glyzerin-Theerseife,

die 3
5

ProzentGlyzerinenthältundparfümiertist.
Berger’s Borax-Seife

DieBorax-SeifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand, WimmerlnundBläschen im Gesicht, gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints. –PreisperStückjederSorte60Pfg.samtBroschüre. –BegehrenSie in denApothekenausdrücklichBerger'sTheerseifen
undsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke. -
Als ZeichenderEchtheitmußfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen:Fabrik G. He11& Comp.,Troppau.
EhrendiplomWien1883u

. goldeneMedaillederWeltausstellungParis1900.Zu haben in allen Apothekenund besserenDrogeriendesDeutschenReiches,OesterreichsundderSchweiz.

BlechdosenMaschinen
-

r Eheleute“
VerlangenSiegratis

„Fü

.. "stert Katalog

= Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertun

7 Schädl.,äußerl.Mittel:
###,,Simulin“ in ganz

- - Ä kurzerZeit.VieleDankÄ“), schreiben.Gold.Med.PreisM.5.–ohnePorto.

A ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

Ärzt- FeFeibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenenDr. Richters Friihstiickstee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.Sehreibt:„Ichkonstatierteewichtsabnahme

0 – 0.
,
ja einmal9/2 K
0
.

Mäehe
a
.
2
1 Tagen. . .“

ratskocher.UnterdenvielenErfindungen
undVerbeſſerungen,die unsdie letzten
Jahre für dieKüchebrachten,hatſelten
größereVerbreitunggefundenalsderfaſt

überallmitdenhöchſtenAuszeichnungenprämiierte
Vorratskocher„Rex“unddiebeiderKonkurrenz
prüfungdeutſcherEinmachgefäßealsdie„beſten“

derdieNaturihreSchäre in Füllebietet,kon
ſerviertmanFrüchte,Gemüſe,Säfte,Pilzeuſw.
ſelbſtundhat ſo das ganzeJahr naturfriſche
aromatiſcheKonſerven.Rex-Vorratskocherermög
lichtjederHausfrau,dieMahlzeitengutundappetitlichunddabeidochbilligherzuſtellen.

Konſervierungiſ
t

derApparateinnotwendigerGegenſtand,der
Für dieHaushalt

Ä dieRex-KonſervengläſerundVorratskocherdieGoldenePOCINUE.
„Nimmdrei Gundelreben – Undlaſſ ſie deinenMund
umſchweben,“ſagteinaltesSprichwortfürſolcheLeute,diedurchheftigeZahnſchmerzenalleFreudeamDaſeinverlorenhaben.
Die neuereZeithatmitdieſenaltenHausmittelnaufgeräumt
undalsUrſachevonZahnſchmerzen,Magenindispoſitionenund

ſo weitereinemangelhafteZahnpflegeerkannt,die e
s

denBazillen
ermöglicht,dieZähne zu zerſtören.EineregelmäßigeReinigung
derZähneunddesMundesfrühundabendsmitSargsKalodont,Zahn-CremeundMundwaſſergewährtGeſundheitbis in

dasſpäteſteAlter.

Und VOY-

erwecktund

derZeit, in

Inſertions-Gebühren
für diefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,

Allein.Inſeraten-Annahme --
beiRudolf Wºloſſe,Annoncen-Expeditionfür - - - - - -
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2TS - > T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta

. M.,
Halle a

. S., Hamburg,Köln a
.

Rh. Letpzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederum b
e
i

Starkſtellung
rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s

nichtſeltengelungeniſt, auchnoch in veraltetenund verzweifelten
Fällen das Leidenwirkſam zu behandeln.ZahlreicheAnerkennungs
ſchreibenvon Patientenberichtenüber ſtaunenswerteErfolge,welche
durchdieBehandlungmit dieſemApparatbishererzieltworden,und
bietennebendenEmpfehlungenvon Autoritäteneinebeachtenswerte
Gewährfür diehervorragendenLeiſtungendes„Hudito“.
Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt 4
6

am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“(Deutſch.Reichs-KOat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

ZüchtereiundHdlg.edler„Ill“, Rassehunde
Wideburg & Co

Eisenberg S.-A., Deutschland.
Versandaller Rassentadelloser,edler,
rassereinerExemplare,vom kl

.

Salon-und
SchosshundbiszumgrösstenRenommier--
Schutz-undWachhund,sowiesämtliche
Jagdhund-Rassen
Exportn

.

allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit
unterGarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu

.

BeschreibungderRassenM
.

2.–. Preislistekostenlosundfranko

Photograph

N erstklassigeFabrikate„ZuOriginalpreisen.NeuesteModelle.PrismenfeldstecherBequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeld &Cº
Inh.A.Roscher,Berlin5W,
SchönebergerFrº

indwaren.Bronzen
LederwarenReiseartikel
Metalleund Fenie
Beleuchtungskörperºf Amºrtisatiºn
J. Kataloge frei.
LRür ERArnnaeuseo

Botscha ſ

wheeler
HegelersBuchzeigt so recht,wie manmit
beidenFüßenaufderErdestehenund doch
Wieein echterDichternachdenhimmlischen
Sternenlangenkann, e

s
is
t

eine bewundernswerte
Künstlerische Tat,

S
o

urteiltdasLeipzigerTageblattüberdenge
nannten,bei derDeutschenVerlags-Anstalt,
Stuttgart,bereits in 4

. Auflageerschienenen
Roman.(Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–)

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

die
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

analogmoºn

trend seine 2
0
.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).In
Öſterreich-Ungarnfürdie

BriefeundSendungen,diedenDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten
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Ivan Mestrovic Meine Mutter
(Zu demArtikel:„Ein ſüdſlawiſcherBildhauer“aufSeite1100)
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Schach (BearbeitetvonE. SchallOpp)

Partie r. 20
AusunſermKorreſpondenzturnier.BeendetEndeJuni 1910

UnregelmässigeEröffnung
Weiß:OberlehrerBr. Nagel,Bützow(Mecklenburg).
Schwarz:Landgerichtsrata.D.W.Schwan,LinzamRhein.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1.e2–e4 f7–f6) 24.b2><c3°)Sg5–e5
2.f2–f4?) e7–e6 25.Ld2–h6°) Se5–g4
3.f4–f5*) e6><f5 26.Tg1–e1+ Ke7–d7
4.e4><f5 Dd8–e7+ 27.Te1–e6 Sg4><h6
5.Dd1–e2“) Sg8–h6 28.Te6><h16Tc8–e8
6.De2><e7+Ke8><e7!) 29.Kc1–d2 Te8–e5
7.g2–g4 Sh6><g4 30.C3–C4 f5–f4%)8.d2–d4 g7–g6! 31.Tg2–f2 C7–C6
9.Lf1–d3 g6><f5 32.d5><c6+Kd7><C6
10.Ld3><f5 Sg4–h6 33.Tf2–f3 KC6–c5
11.Lf5–h3 Sb8–c6 34.Kd2–d.3 Te5–f5)
12.Sg1–f3 d7–d6 35.C2–C3 Tf5–e5
13.Lh3><C8Ta8><c8°)36.a2–23 Te5–f514.Sb1–c3 Sh6–f5 37.Th6–e6*) Tf5–1515.d4–d5 Sc6–e5 38.Tf3–h3 f4– f3
16.Th1–f1. Se5><f3+39.Te6–e1 Tf7–f417.Tf1><f3 Sf5–h4 40.Te1–f1 Tf4><h14
18.Tf3–f2 Sh4–g6 41.Th3><h14Th5><h14
19.Lc1–d2 Lf8–g7 42.Tf1><f3 h7–15
20.0–0–0 Th18–f8 43.Tf3–f5+ Kc5–c6
21.Td1–g1 Tf8–f7 44.Kd3–c2 b7–b6
22.Tf2–g27) f6–f5 45.Kc2–b3 a7–a5
23.h.2–h4 Lg7><c3 WeißgibtdiePartieauf.*)
DieAnmerkungen1bis12ſindvomFührerderſchwarzenSteine.
*)MitdieſerErwiderunggewannBarnesgegenMorph).

*)Beſſerwärewohl2.d2–d4oder21.Sb1–c3.
*)EinFehler,deſſenWiderlegungindesnichtganzleichtiſt.
*)Auf5.Lf1–e2folgtd7–d56.g2–g4h7–h5odereinfach5.. .Sg8–h6!,wieimText:auf5.Ke1–f2De7><c5+nebſt6. . .Dc5><f5.
*)WenigergutwäreLf8><e77.g2–g4Sh6><g48.d2–d4d7–d5
9.h2–h3undAbtauſchdesSpringersaufh6;Schwarzhättedann
zwareinenBauernmehr,abernurinFormeinesvereinzeltenRanddoppelbauern.NachdemTextzugeiſ

t

diePartiebereitsin dasEndſpielſtadiumgetretenundtheoretiſchfürSchwarzgewonnen.Doch
bereitetdasumſichtigeSpieldesAnziehendendemGegnervieleSchwierigkeiten.

*) Derfreief-Bauermußgewinnen.Freilichiſ
t

dieStellungdes
ſchwarzenKönigsbeidenvielenoffenenAngriffslinien,überdiederGegnerverfügt,eineprekäre,weshalbdasVorgehendesGewinn
bauernnurſehrvorſichtigbewirktwerdendarf.

7
)

Vielleichthättee
s

ſichmehrempfohlen,im21.ZugedieTürme
aufderf-Liniezuverdoppeln. --

*) Weißwill dieMöglichkeiteinesgelegentlichenLäuferſchachs
odereinerLäuferfeſſelungbehalten.DerZugzerrüttetaberdieBauernſtellung. - -

) WeißſpieltaufGewinndesh-Bauern.

º)
.

DurchdenAbtauſcherhieltderFreibaueretwasBewegungsfreiheit;dochiſ
t
zu bedenken,daßderſchwarzeKönigunterUmſtänden

ſehrſchnellzumAngriffnaheiſt,währendderweißewenigAusſichthat,zurVerteidigungmitwirkenzu können.

) Weißgerätjetzt in Zugzwang.

*) Bei37.Kd3–e4Tf5–f638.Th6><f6(38.Th6–h5Kc5><c4brächte
Weiß in einMattnetz)Tf7><f639.Tf3><f4Tf6><f4+40.Ke4><f4Kc5><c4
und ſo weitergewinntSchwarz.DerTextzuggeſtattetAngriffauf
denh-Bauernundführt ſo diePartieihremEndezu. Aberwieſoll
Weißandersziehen?

*) Es ſcheintunsdochfraglich, o
b

WeißmitRechtaufgibtund
nichtvielleichtnochaufRemisſpielenkönnte.WirgebenfolgendeFortſetzungzurErwägung:46.a3–a4Th4–h247.Kb3–a3h5-h448.Tfö–h5h4–h349.Ka3–b3Th2–h1 50.K.b3–a2!h3–h251.Ka2

Tc1><c355.Th2–d2Tc3–g356.d5–d6Tg3–g857.dö–d7Tg8–d8
58.Ka2–b3Kc5–c659.Kb3–c4Td8><d760.Td2–h2!undSchwarz
ſcheintdenGewinnnichterzwingenzu können.

Geſchäftliche Mitteilungen
Hainichen i. Sa. DashieſigeTechnikum,eineunterStaats
aufſichtſtehendehöheretechniſcheLehranſtalt,bildetIngenieure,
TechnikerundWerkmeiſterausunderfreutſichſeitdenerſten
JahrenſeinesBeſtehenseinesgutenRufes in Fachkreiſen.Des
halbnimmtmandieAbſolventengern in Stellung; ja dieNach
fragenachſolchenwarauchimletztenSemeſterſo groß,daßdie
LeitungdenWünſchennachEmpfehlungtüchtigertechniſcher
Hilfskräftenichtimmerentſprechenkonnte.Für diepraktiſche
VorbereitungvonVolontärenaufdastechniſcheStudiumbeſteht
eineguteingerichteteLehrfabrik.

Dialon. EngelhardsDiachylon-Wundpuder,ſeit dreißig
Jahren in derganzenWeltbekannt,erfüllt in unvergleichlicher
WeiſealleAnforderungenaneinenWundpuderfürKinderſtube
undErwachſene.HervorragendeArztebeſtätigendieunübertreff
licheWirkungvonDialonzur HeilungundVerhütungdes
quälendenWundſeinskleinerKinder.UndErwachſeneemp
findenbeiregelmäßigemEinpudernderKörperſtellen,dieder
ReibungundSchweißbildungbeſondersausgeſetztſind,diewohl
tätigeWirkungſeinerdesinfizierendenundſchnellheilendenEigen
ſchaften.Dialon,entferntdenunangenehmenSchweißgeruch,heilt
WundreibenundWundlaufenundmachtſichgeradezuunentbehrlich;
unterandermfürTouriſtenundSportsleutejederArt.DerKäufer
tutgut,aufdengeſetzlichgeſchütztenNamen„Dialon“wegenzahl
reicherNachahmungenoderſogenannterErſatzpräparatezu achten.–b2d6–d552.c4><d5+Kc6–c553.Kb2–a2Th1–c154.Th4><h2

1
6

Hoflief.Dipl.
Medaier.

= F - -

g

9/NOS

Gººd PriX
Parisu.5b.Louis. Sommer
Schember

HARonium
SchiedmayerPianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr.12.

– Spezialität!–
Baumkuchen

in anerkannttadelloserQuali
tätversendettäglichfranko
mitVerpackungfürM.6.–

S
-

undgrößerPau 1 L a
.
n ge,Königl.Sächs.Hoflieferant,Bischofswerdai. Sa.

FEIE &###

S
U

E

#
#
#

TUR 29. April–November 9

diarrhöen
ſind die Schreckenaller Mütter, deren Kinder ſich

a
n

unreifem Obſt den Magen verdorben haben.
Das allereinfachſteHausmittel iſ

t

„Ricqles-Minzengeist“
AlcooldeMenthedeRicqlès

wovon 1 Teelöffelvoll in etwasheißemZuckerwaſſerpromptalle
KolikundDurchfalllindert,denMagendesinfiziertunderfriſcht.
Erhältlichin Flaconsà M.3.65,M.1.95,M.1.35undM.1.10in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricqlès-Depot“,Frankfurta

.

M.

D. R
.

G.M.

ist Ihneneine konstante,mildeWärme–sagtIhrArzt – wennSie
anRheuma,Gicht,Ischias
Oderan kaltenFüßen
leiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,
d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,
anjedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Über13000imGebrauch;- ersteärztlicheReferenzen.
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,StuttgartW.
VerlangenSiesofortProspekte.

sX- ->=»>- e>=s>- ->- ->= •>- ->- e2- o>- s>- -- ->=
«Ein ſehr empfehlenswertes Buch, das
man nicht nur einmal lieſt, und jedesmal

mit mehr Genuß, mit mehr Gewinn, »

Aug. Supper Lehrzeit

3
. Auflage. Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

«Es herrſchtKlarheitundReinheit in dieſemGeiſteswerk,
Klarheit in derForm und in der Sprache,und Reinheit
ſowohl bei derbenSchilderungenaus demVolksleben
wie in derDarſtellungerotiſch-ſeeliſcherKonflikte. Nur
ein zarterFrauenſinn,gepaartmit künſtleriſcherSchulung,
konntehierdenPinſel ſo ſicherund ſo feinfühligführen.
Auguſte Suppers„Lehrzeit iſ

t

eine ſtarkeTalentprobe,
mögedasBuch in ſeinerSchönheitundWahrheitVerſtändnis
undWürdigungfinden!»«Rud.Schäferim NeuenTagblatt,Stuttgart)

nenntDr.Eug.Geiger im Berner
Volksfreunddas Werk von

Ein Stück aus einemLeben

T

Internationale Industrie- und #

Gewerbe-Ausstellung
Sº

Große Feste aller Art

4
0

bis 60% Ermäßigung auf allen italienischen Eisenbahnen.

#########
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Hnagramm T. Sein Fleiſch– gebraten– iſt einguterSchmaus,
Es iſ

t

desſonn’genSüdensſchönſterBaum. – Sen F
º 3)ndehüte ºhne dras

Voll Majeſtät e
r ragt in luft'genRaum.

-- sº -º.-- -- Sein SchweifvomJäger „Bume wirdgenannt,

Die ZweigehattenſchondieAlten Sein Herz a
ls feigundfurchtſamiſ
t

bekannt

Als einSymboldesSiegesgehalten
Fritz K

.

Und ihrenKriegesheldendargebracht,
Wennruhmvollheim ſi

e

kehrtenausderSchlacht.
Am FeſtOſiris in Agyptenland
Der Baum ſo hoch in Volksverehrungſtand,
Daßmanihn in Gebeteſchloßmitein–
Er ſpendetHolzundFrüchte,Öl undWein.
DochnundesWortesLetternumgeſetzt!
Siehda,waszeigtſichdeinemAugejetzt?
Wir kennen e

s

ſeitOlimsZeiten
Als Meßgefäßfür Flüſſigkeiten
Aus Holzgefertigt,ausMetallundStein
Mit Salbölfüllteman's. . . auchgabhinein
Man Pflanzen,dieſichſchlingendzweigen
UndrankendſichzumBodenneigen:
Drumwar's z

u hängenund zu ſtellen. . .

LogOgriph
Sie iſ

t

vomLand,
Von niedermStand,
Iſt kleinundrund
Undſehrgeſund–
Es iſ

t

keinMenſchenkind.
Dochnimmſtihr Herz
Du, wie im Scherz,
Undſchenkſtdafür
Ein andresihr–
Dannwird'seinMenſchenkind. A

.

D.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite1096:
Des Logo griphs: Pudel,Puder.
Des geographiſchenRätſels:

T R E V I S O

Es diente,DunkelZUerhellen,-- Phot.Internat.Illuſtr.-Verlag,Berlin
M K

GleichdemGerät,das d
u

erblicktſofort, GrößterWebſtuhlderErde P O S E N

Verſtellſt d
u

nochmalsLettern in demWort.

B O S N I E N

Das neue,dasvordeinemBlickerſcheint, In einerſächſiſchenWeberei h
a
t

manvorkurzem d
e
n

hierüberabgebildeten.Die beidenfetten ſe
i

rechtenLetternreihenergeben

GleichlautendDoppelſinn in ſichvereint. größtenWebſtuhlderWeltaufgeſtellt.Er beſitzteineLängevon 2
3 Metern, ſo Vliſſingen.

Die erſte Deutung:einGerätfürsHaus – daßmandaraufStückebis z
u 8 MeterBreitewebenkann.Dieſegewaltige RichtigeLöſungenſandtenein:CarlKolbe.Wies

Wozu? Der Versvorherſchonſprach e
s

aus Breite iſ
t notwendig,umdie in PapierfabrikenaufderenMaſchinenverwendetenbaden(1);Klara

Diller,Regensburg(1);PaulRieckhoff,

9“ „, - - „endloſen“Filzſtreifenherſtellenz
u können.DasWeberſchiffchenlegtdenWegvon Hamburg(1);Joh. P
. Stoppel,Hamburg(2); G
.
B
. A.,

Die zweite VerſioneinTier ſo nennt, 1
8

Metern in jederMinutefünfzehnmalhin undherzurück.DieHöheder Schaffhauſen
(3);KonradPolſter,Neumarktin Steier

Wie'sjederwohlvomFabelleſenkennt. Maſchinemißt 3 Meter,ihreTiefeetwa1/2Meter. mark(2);Julius Czvetkovits,Budapeſt(3).

Concentrierte

L/ U771/
„. so see „.

V Lorrätig r der ºpe/beker tric Drogerien
S-<C.

es9
.
• • • • • 0 • • • • • • • • • • • 0 • • 9 • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. Sommer
Berlin, d

.

11./1 0
6

Cameras
alleZweckederPhotographie

und

Die täglichen Bedürfnisse

desLebenserforderndie verschiedenstenZnschaffungen.
DerSausherrhat im Berufs-und Privatlebenimmerein
wachsamesZugefür alleSWeuheiten,SVerbesserungen,vor
teilhafteBezugsquellenetc.,unddieHausfrauwaltetmit
klugemSinn in Saus und SKücheundweißdastraute
Familienlebendurchallerlei7nschaffungenz

u verschönern.
Für allebietetdaherauchderGeil,welcherdieverschieden
stenGeschäfts-Gmpfehlungenbringt,einenRatgeberund
Wegweiser.SMansetzesichvertrauensvollmitdiesenJn
serentenin Verbindung,dennsiebemühensichumdieGunst
unsererverehrl.Leserund habenreellesGeschäftsprinzip.

alleexiſtierendenFormate,

m

allenVerſchlußſyſtemen
un0

DieſeRino-SalbewirdmitErfolgÄ Beinleiden,FlechtenundHautleidenangewandtund iſ
t
in Doſen

à Mt.115undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in OriginalPackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Ideale Büste

* . (Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertun

7 schädl.,äußerl.Mittel:„Simulin“ in ganzkurzerZeit.VieleDank

\, schreiben.Gold.Med.
PreisM.5.–ohnePorto.
FA ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

r Eheleute“
VerlangenSie gratis

R illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

unübertroffeneroptiſcher
fRusſtattung,

n

allenPreislagen,
für

Platten,Flach-u
.

Rollfilms.
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IndividuelleBehandlungvonStörungendesKreislaufsundderErnährung.
BesitzerundbehandelnderArzt:Dr"-Groddeck

- Sanatorium GeocºdeckJ FAktiengeſellſchaftCC Dresden-f. 21 Kranken-Fahrstühle, orpUEnz- - fürStraße1
1
.

Zimmer,Ruhe--
Größteu

.

älteſteFabrikder T -
Camerabranchein Europa. u.Tragsessel,stellb.Kopf-& - Feeibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nurkissen,Krankenmöb--
Köhler & Cie.,Hofl.,*T denechten,ärztlichein7=-W pfohlenen
Heidelberg.–Kat.fr. Dr. Richters Friihstückstee.

Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.Schreibt:„Ichk0nstalierteeWichtsabnahm

V
o
n

–6K0.,ja einmal9/2 K
0
.

Nache
ä
.
2
1 Tagen. . . .“

BezugdurchjedePhotohandlungderWeltzuOriginalpreiſen.*

IlluſtrierteHauptpreisliſte
Nr.79völligkoſtenlos!

Radium-Solbad Kreuznach
EinzigerGewinnungsortin Deutschland
vonRadiumsalzenauseigenenQuellen,heilt

Stoffwechselkrankheiten
Rheuma, Ischias u. Gicht

durch Radiumkuren

Neues Badehausmit den modernsten

VorstehendesWarenzeichenist
am13.Oktober1909 in die
ZeichenrolledesKaiserl.Pa
tentamtseingetragenwor
den. Waren,für welche
dasZeichenbestimmtist:

hführpllen
Wir Warnenvor Nach

5Goldene
Medaillen

- - - - Meseszweite
EinrichtungenfürRadium-Behandlung

re

7 ahmungunseresgesetzlich

ProspektsdurchdieKurverwaltung Bernh. Stoewer A.-G. geschütztenZeichens.

S Ee n- Schaffhausen(Schweiz),A.-G.vorm.
ApothekerRichardBrandt.Gegründet1858x Ca.2000Arbeiter.
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
AlbumdeBlumenaU.VerlagEugenCurrlin,Blumenau.
Anderſen,H.C.,DasMärchenmeinesLebens.Originalaus
gabedesVerfaſſers.VerlagHolbein,Stuttgart.
Lehr-undUbungsbuchderſyſtematiſchenSilben-Stenographie
für diedeutſcheSprache.Auf wiſſenſchaftlicherGrundlage
ausgearbeitetundfür denSelbſtunterrichtherausgegeben.
LadenpreisM. 3.60.FranzKriegersSelbſtverlag,Bres
lauX, Förſterſtr.8.
Magner,S. J., DerSportumsDaſein.Entwurfnacheiner
neuenbiologiſchenWeltanſchauung.PreisM.2.–. HermannDege,Kommiſſionsverlag,Leipzig. *
Moore, George,DerApoſtel.Ein Szenarium.VerlagPaulCaſſirer,BerlinW.
Natorp, P., VolkskulturundPerſönlichkeitskultur.Preisgeh.
M.3.–, geb.M.3.60.VerlagOuelle&Meyer,Leipzig.
Neter, KinderarztDr.Eugen,ElternbriefeüberKinderpflege
undErziehung.PreisM. 1.
ſchau,OttoGmelin,München.
Paſig, Paul,Ilmenau,GoetheundCoronaSchröterin ihren
wechſelſeitigenBeziehungen.EinFührerzuIlmenausklaſſi
ſchenStätten.Preis M. 1.–. VerlagAug.Schröter,
Ilmenau. -

VerlagderArztlichenRund

Pollak, Friedrich,AntonDominikvonFernkorn.Ein öſter
reichiſcherPlaſtiker.VerlagSchworella&Heick,Wien.
Pous, Joſé, Gori,derRebell.Roman.Preisgeh.M.4–,
geb.M.5.–. VerlagderLiterariſchenAnſtaltRüttgen&Loe
ning,Frankfurta.M.
Schade,M., Wetterwolken.RomanausgärenderZeit.Verlag
KarlCurtius,BerlinW.
Schilling,Claus,DieBekämpfungderMückenplageimWinter
undSommer.Preis50Pf. VerlagB.G. Teubner,Leipzig.
Schrader,O.,DieIndogermanen.Geh.M. 1.–, geb.M. 1.25.
VerlagOuelle&Meyer,Leipzig.

-

Schultze-Meſeritz,Alfred,FritzReutersollerKaptheinaus
derFeſtungstid.Ein Lebensbild.
DresdenundLeipzig.Sittenfeld, ConradAlberti,Ablöſungvor! Roman.Vita
DeutſchesVerlagshaus,Berlin-Charlottenburg.
Steinberger,Alfons,HansDollingerundKrako.EinSangvon
derDonau.PreisM.1.–.Verlagsanſtalt,vormalsG.J.Manz,
BUch-undKunſtdruckereiA.-G.,München-Regensburg.

HAUS Bädern und Kurorten
KurbadSommerſteinb.Saalfeld in Thür. DerBe
ſuchdererſtenHälftederSaiſonwarausgezeichnetundüberſtieg
denvorjährigenBeſuchganzbeträchtlich.DieAnziehungskraft

VerlagRichardLinke,

derphyſikaliſch-biochemiſchenRegenerationskurenhatſichauch
heuerbeſtensbewährt.DieWitterungsverhältniſſewarengünſtig,
wennmanfreilichdieSonnenbädernichtallzuoftgebenkonnte.
DeſtowirkſamerwarendieerfriſchendenundkräftigendenLuft
bäder.DenAnmeldungenfür Juli undAuguſtzufolgeſteht
auchfürdieSommerſaiſonſtarkerBeſuchbevor. - -

WiesbadenſtehtimZeichenderHochſaiſon.Die großeFrequenzbeweiſt,daßdieheilkräftigen,ſchonimAltertumbe
kanntenThermenihrenunvergleichlichenRuf bis in unſreZeit
erhaltenundſtändigvermehrthaben.DieZahlderBeſucher
beliefſichin denerſtenfünfMonatendieſesJahresauf65000
oder4000mehralsimgleichenZeitraumedesVorjahres.Wies
badenverdanktdieſeWertſchätzungin erſterLinieſeinengroß
artigenKurerfolgen,wieauchvielenandernVorzügen,dieſich
KurgäſtenundVergnügungsreiſendenhierdasganzeJahr hin
durchbieten.Mit derEntwicklungderGroßſtadthatdieder
KurſtadtnebſtdemAusbauihrerHeilfaktorengleichenSchrittgehalten.Kaum iſ

t

dasneueKurhausdemVerkehrübergeben,
undſchonerhebtſich in gewaltigenDimenſionena

n

derberühmten
AdlerquelleinmittenderStadtderBaueinesneuenBadehauſes,
dasnebendenThermalbädernalleHeilfaktorendermodernen
Therapiein ſichvereinigenundallenAnſprüchenderNeuzeitin

bezugaufpraktiſcheEinrichtungundelegantenKomfortgenügenſoll.

Sandtorte.
Zutaten: 250 g Butter,ungesalzenodergewaschen,
250 g Zucker,250 g Weizen-oderMaispuder,4 Eier, 1 Tee
löffelvoll vonDr. Oetker'sVanillinzucker, 1 Teelöffel
voll vonDr. Oetker’sBackpulver.

-

Zubereitung: Die Butterwird etwaserwärmtund
Schaumiggerührt.
Vanillinzuckerhinzu.

DanngibtmanallmählichZuckerund
Hieraufein E

i

undetwasPuder,
dervorhermitdemBackpulvergemischtwurde.Istdieses
gutverrührt,wiederein E

i

undetwasPuder,bis dieEier
UndderPuderverbrauchtsind. DieMassewird in eine
mitButterausgestricheneFormgegebenundbeimittlerer
Hitze rund 1 Stundegebacken.Sandtortehältsichlange
ZeitfrischundisteinbeliebtesGebäckfürTeeundWein.
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theinisches
Technikum BIng6Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.
PFÄ-FÄ--------- # .:: #
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. . .

# Menommierte Lehr- und Erziehungs-Institute #TF -
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Elektrotechnik.Abt.für a
.
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- Ingenieure,Technikeru.Werkmeister. S
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„THERMATOR“
Neu erschienen
a
)

mitSchraubkapsel,fürSäuglinge(ca.300 g
r

Inhalt)

b
)

mitSchraubkapsel,fürSchulkinder(ca.400g
r

Inhalt)

c) mitAluminiumbecher,für Touristen,

d
)

Wakuum- Fasche undAluminiumbecher(ca.

In einschlägigenGeschäftenerhältlich.AuchweistVerkaufsstellennachdie
Maschinen - Cartonnagen-und Pappenfabrik Wächtersbach.

sooo arbeitet DRESDEN sooo arbeite

NAUMANN'S Nähmaschinen . . . > >

Exakte
Werke der
Fein
mechanik

=-IC"mº

#

hältGetränke,heißeingegossen,stundenlangwarm.
TypenmitGlasflascheundSchraubkapselverschluß
sowiem.Aluminiumbecher!wra• • • • alsalleimHandelbefindlichenBilliger – Isolierhülsen

Ausführung:

SportundArbeiter(ca.500 g
r

Inhalt)
500grInhalt)hältFlüssigkeiten2

4

Stundenlangheißoderkalt.

Zweigstelle:BerlinSW.68,Lindenstraße71–72.
BadElgersburg im Thür.Walde. verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

NoserTINE BELIEBTE Ess-chocolADEN.

Für Freunde feinsinniger Dichtkunst

Wilh. Hegeler,
Die frohe Botschaft.
ROman. 4

. Auflage.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
„Hegelers Buch zeigt so recht,wie man
mit beiden Füßen auf der Erde stehen
und doch wie ein echter Dichter nach
den Sternen langen kann, e

s

is
t

eine bewundernswerte
künstlerische Tat.“
- s

(LeipzigerTageblatt.)

J.Wassermann,
Caspar Hauser.
Roman. 7.–9. Auflage.
Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–

„Eine große merkwürdigeArbeit, von
der ich mit Freuden berichte . .

damit, daß ich e
s gleich sage, eine

Dichtung von ernster

(Th.Mann in denMünchn.NeuestenNachrichten)

. und

und großer Schönheit.“

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

H en"zb a d Alt HTETTe y Schlesien,GlatzerGeb.450m. ü. M.S.
anatorium für Herz, Arterien u. Nervenkranke
NatürlicheKohlensäure
bäderimHause! Jeder

modernsteKomfort,Liftetc. 2 Ärzte.
ChefarztDr.Lewinsohn.Prospektgratis.

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorrag.Ärztenempfohlen
alsunübertroffenesEinstreupulverfürkleineKinder.GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötung
derHautbeiVerbrennungen,Hautjucken,Dürchliegenusw., Im ständigenGebrauchvonKrankenhäusern,dernatologischenStationenundEntbindungsanstalten.Best. -Diachylonpflaster,Borsäure,Puder. In denApotheken.
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und d
e
r

roten Roſe
Roman

»

Georg Hirſchfeld«--
(Fortſetzung)

a
s

blieb? – Die Feier der Beſtattung
kam. Sie wurde eine großartigeKund

gebung. Friedrichsburg trauerte ehrlich um
ſeinen edlen Bürger. Der Miniſter ſpracham
Grabe vor Tauſenden. Wie linder Troſt ſenkte
ſichdas in Klementines niedergebeugteSeele.
Auch Graf Kilchberg, von dem man ſonſt
nur Tiſchreden kannte, ließ ſich vernehmen.
Ein tragiſcherHumor – er ſprach auch jetzt

in Verſen, ein langes, dem toten Meiſter
huldigendesGedicht. Karlmann wartetefieber
haft geſpannt, o

b

Arnold Ringer das Wort
ergreifen würde – wenn auch ſeine Rede
im Programm der Feier nicht enthaltenwar.
Aber Arnold Ringer ſchwieg. Karlmann ſah
ihn in der nächſtenNähe des Grabes ſtehen.
Ernſt und aufrecht,undurchdringlich– ſchwei
gend. Wohl ſagte e

r ſich, daß ſein Vater
von dieſem Freunde zuletzt eine Rede vor
aller Welt erwartet hätte. Aber eine tiefe
Traurigkeit befiel ihn doch – der Zweifel
blieb: war e

s

das große Unausſprechbare
zwiſchenden alten Künſtlern, was den Meiſter
ſtumm machte,oder die Pein, daß über das
Lebenswerk Juſtinus Romingers von Arnold
Ringer nichts Volles und Hochtönendesgeſagt
werden konnte? Karlmann ſah von ihm fort.
Sein Blick fiel getröſtet auf die Schar der
Kunſtakademiker,auf die jungen, begeiſterten
Schüler des Entſchlafenen. Blaſſe, erſchütterte
Stubenhockerſtanden d

a

neben feierlich rot
bäckigenStudenten im Wichs, den Schläger

Sie alle hatten den Vaterin der Fauſt.
gleicherweiſegeliebt. Sie alle nahmen von
ihm wie von einer Lebensperiode Abſchied.
Und Hans Stichlinger ſprach für ſi

e – zu

Karlmanns größter Überraſchung. E
r

traute
ſich heute vor ganz Friedrichsburg heraus,
der kleine Mann mit dem ſichtbarenBuckel.
Er war ein Redner, wie Karlmann e

s

nie

in ihm vermutet hatte. Begeiſtert und Be
- Er weinte, und man
weinte mit. Heute, a

n

dieſemGrabe, liebten

geiſterung weckend.

ihn ſicherlich viele Frauen und Mädchen.
Was der kleine, beſcheidene Schüler aus
ſprach, war mehr, war alles, und in Har
monie, als bleibende Erhebung ſchloß mit
des Geiſtlichen Gebet Juſtinus Romingers
Totenfeier. » w

1911(Bd.106)

Der Kampf de
r

weißen ihn zu Toni und ihrem Kinde zurück.

Haltung.

Karlmann nahm Abſchied – es drängte
Die

Mutter wußte er, von der ſchwarzen Schar
der Familie umgeben, in guter Hut. Er war
dochwieder der Abtrünnige, e

r

konntegehen.
Aber große, beruhigende Gefühle nahm e

r

aus Friedrichsburgmit. Es war ein leuchtender
Frühlingstag, als Karlmann, den Zylinder
auf dem Kopf, in makelloſerTrauerkleidung
zum Bahnhof fuhr. Viele Leute grüßten ihn,
und e

r grüßtebaldwehmütigund in vornehmer
Haltung, bald wie ein dankender Gebieter
wieder.

in den Weg. Es intereſſierteKarlmann, wie
das ehemaligeFaktotum ausſah, und e

r

lehnte
ſich,ſeine Haltung vergeſſend,aus demWagen
nach ihm zurück. Doch zu ſeinem Entſetzen
ſah e

r gerade Frau Barbara Tränkle ins Ge
ſicht, die, einen Marktkorb ſchleppend,müde
durch die Großherzog-Friedrich-Straße ſchlich.
Wie war ſi

e gealtert und bekümmert,Tonis
Mutter! Hatte ſi

e

den vorüberfahrendenVer
führer erkannt? Karlmann wußte e

s

nicht.
Ihm zitterte das Herz, ein kalter Schweiß
trat auf ſeine Stirn, e

r

verlor ſeine ganze
Fürchtete e

r

ſich vor der Frau des
Kochs am Markt? Nein – er haßte ſie nur,

ſi
e

und ihren ganzen Anhang. Aufrecht ver
ließ der junge Herr Rominger, der an der
Totenfeier für ſeinen großen Vater teilgenom
men hatte, den Wagen und betrat den Bahn
hof. Ein bißchenmit dem Gefühl eines Ge
retteten und immer noch von der plötzlichen
Begegnung entſetzt– doch unterließ er es

nicht, im Reſtaurant ein Käſtchen feinſter
Schokoladefür Toni zu kaufen und gab ſich,
als der Zug ins Rollen kam, mit Behagen

den Gedanken a
n

ſein junges, ſehnſüchtiges
Weib hin. .

«

Zwe i t er Teil

I

Als Karlmann heimkam, war alles Scho
nung um ihn her. Toni hatte mit dem erſten
Blick bemerkt,daß die Friedrichsburger Tage
ihn ſtärker mitgenommenhatten als alle bis
herigen Erlebniſſe. E

r

hatte zum erſtenmal
den Tod geſehen,und das war wie ein harter
Griffel in ſeinezarten,weichenZüge gefahren,
hatte Linien hinterlaſſen, die nicht mehr ver
gingen. Sie fragte ihn nicht, o

b

ihm die letzten
Stunden noch volle Verſöhnung mit dem
Vater gebrachthätten– die Wunde war zu

friſch, und Toni ahnte, wieviel eigenſüchtige
Romingers ſich zwiſchenden Sterbenden und
ſein heimgekehrtes Kind gedrängt haben
mochten. Sie ließ ihn erſt zur Ruhe kommen.
Sie war froh, ihn wieder in Ammerfeld zu

haben,wenn ihr auchdie wehmütigeFeierlich
keit ſeinesWeſens nichtrechtlag, und ſi

e

lieber

Sogar Demmler kam ihm jetzt noch

ein friſch ausſtrömendesLeid, eine Ausſprache
tiefſter Gemeinſchaft mit ihm gehabt hätte.
Zum Glück ſah ſi

e

ihn bald zur Arbeit zurück
kehren. Sie ſelbſt wurde vollkommenvon der
kleinen Paula in Anſpruch genommen und
konnte ſich ihm jetzt nicht widmen. Der
immerfort unterbrocheneSchlaf ihrer Nächte–
Karlmann merktedavon nichts, e

r

ſchliefſeiner
Nerven wegen im Nachbarhauſe–, die ſtetige
Sorge um den Liebling, das war Arbeit genug.
Aber ſelige Arbeit. Sie behielt ihr frohes,
ruhiges Herz dabei. Nur Ammerfeld . . .

Sie fürchteteſichvor demWinter in Ammer
feld und wollte nichtdort bleiben. Eva Roll
fink, die ſi

e

liebte wie keine Freundin zu
vor, begriff ſi

e
in dieſer Beziehung nicht. Ge

noſſin des blinden Mannes zu ſein mit ihren
Lichtaugen– das war herrlichund die höchſte
Lebensreligion einer Frau. Da verſtand ſi
e

Eva ganz. Robuſt, wie Toni war und mehr
noch ſchien, galt auch ihr tiefer Hang dem
Zarten, Edeln, Kränklichen. Ein Muttergefühl
lag in ihrer Leidenſchaft für Karlmann, wie

in Evas Liebe für Johannes. Aber wenn der
geliebteMann von einem ſtillen Garten um
friedet ſein mußte, damit ſein Werk gelang,

ſo wollte ſi
e

am Daſein der andern Menſchen
teilnehmen. Hören mußte ſi

e
den Ruf des

großen Lebens, wenn e
r

auch nur wie ein
Hornſignal aus grünem Walde klang. Sehen
mußte ſie, was lebte und litt, und wem ſi

e

gut ſein konntemit ihremheißen,opferbereiten
Herzen. Aber der Winter, der Winter – noch
einmal dieſe Leichenſtarreſehen, dieſe weiße
Monotonie, a

n

ſchlechtenEiſenöfen hocken,die
Abendeüberdauern,die endloslangenAbende,
das Haus vom Oſtwind umheult? Und ihr
zartes Kind ſolcherPrüfung ausſetzen? Nein,
nein– jetztkamtder Sommer. Der war bunt
und ſchön. Auch der Herbſt konnte herrliche
Tage bringen. Doch dann – ſoweit wie Eva
Rollfink war ſi

e

nicht. Jedenfalls ſah ihre Re
ſignation ganz anders aus als diederFreundin.
Sie konntegefährlichwerden für Toni wie für
Karlmann. «

«
Vorläufig ſprach ſi

e

ihm ihrenWunſch nicht
aus, um ſeinen Arbeitseifer nicht zu ſtören.

E
r

ſchwärmtenachden FriedrichsburgerTagen
für Ammerfeld und fuhr faſt gar nicht nach
München hinein. Bis über die Ohren ſaß e

r

in ſeinerengliſchenGeſchichte.Toni beobachtete
mit Bangnis, wie e

r

ſich a
n

das abgeſchiedene
Dorf gewöhnte,wie ihm, dem Empfindlichen,
die einſamen Wanderungen als unbekannter
Kulturträger und der ausſchließlicheVerkehr
mit demBlinden auf ſeiner asketiſchenLebens
höhe wohltaten. E

r

wollte ſichhier finden–

ja . . . Aber fand e
r denn, ſo
,

wie der liebe
Gott ihn gemachthatte,auf dieſeWeiſe genug?
Tonis naive Urteilskraft hegte Zweifel. Aber

ſi
e

biß die Zähne aufeinanderund ſchwieg.Bis
143
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- plötzlicheinesſchönenAbends die Überraſchung
wieder einmal von ſeiner Seite kam. Der
Winter wurde im Geſprächerwähnt, und Toni
ſprach das Wort ganz unbewußt, wie etwas

Da ſtutzteer, undausſichtslosTrauriges aus.
erregt, mit großen Augen rief er: „Aber wir
werden dochnichtnocheinmal im Winter hier
bleiben! Im Winter!? Nein, Toni! Das iſt

für mich nichts und für dich nichts und am
wenigſten für das Kind! Ich habe mir felſen
feſt vorgenommen:Ammerfeld bis zum erſten
Oktober– ſehr gut, ſehr ſchön ! Doch dann
unweigerlich München! Ich bitte dich, du
darfſt dich nicht dagegenſträuben!“ "

Sie ſträubte ſich nicht im mindeſten. Auf
jubelnd fiel ſi

e

ihm um den Hals, und mit
lautem Lachen erfuhr e

r,

daß e
r

ihren lange
verborgenenWunſchausgeſprochenhatte. Nun
ſchwärmte e

r

von ihrem künftigen Heim in

München. E
r

nahm ein Stück Papier und
zeichneteden Plan der Wohnung, die nochgar
nicht vorhandenwar. Er ſkizzierteMöbel, für
die das Geld in Tonis Empfindung auf dem
Monde lag. Beſonders aber begeiſterte e

r

ſich
für das Zimmer, das e

r

ihr einrichtenwollte.
Empire, blaßgelb, geſpannte Ripstapeten mit
einer Roſenbordüre– dunkelbrauneMöbel –
oh, e

s

ſollte ein idealesFrauengemachwerden!
Sie unterbrachihn, küßte ihn, rüttelte ihn –

e
r

ſolle doch um Gottes willen zur Wirklich
keit zurückkehren. Sie fühlte ſich eigentlich
geſchmeichelt,wenn Karlmann davon träumte,
wie ihre Bauerngeſtalt (mißtrauiſch glaubte
Toni noch immer daran) ſich in der zarteſten,
erleſenſtenUmgebungausnehmenwürde. Aber

e
s jammerte ſie, daß ſeine Liebe Unmöglichem

nachhing, und ſi
e

kühlte ihn lieber gleich ab.
Doch heute gelang e

s

ihr nicht. Er ſetzteſein
geheimnisvollesLächelnauf, das e

r

von Fried
richsburgmitgebrachthatte. Er ließ mit halben
Worten durchblicken,daß ſeine Mutter nach
des Vaters Tode Beſtimmungen getroffen
habe, Beſtimmungen– alles ſei jetztanders,
ihr künftiger Lebensweg unter den Fittichen
der reich gewordenen Witwe ſichergeſtellt.
Toni mußte denken, als Karlmann auf die
ſchlafendePaula deutete,daß hier ein ſorgen
freies Fürſtenkind in der Wiege lag, auf große
Erbſchaftgebettet. Aber wieder drückte e

r

ſich
nicht deutlichaus, und wieder verhinderteein
letzterTrotz die Tochter vom Koch, einen Ro
minger nachmateriellenWohltaten zu fragen.
Kopfſchüttelndhörte ſi

e nur, daß alles daſein
ſollte, was ein geordneterHausſtand in Mün
chenerforderte. Die Wahrheit hätte ſi

e

freilich
tief herabgeſtimmt. Juſtinus Rominger hatte
weder ein Teſtament gemacht,nochwar Kle
mentine die reicheErbin, die ihrem Sohn eine
ſorgenfreie Exiſtenz verſchaffenkonnte. Tat
beſtandwar, daßdie Mutter ſichbeimAbſchied

in einer großen Trauergeſellſchaft befunden
hatte, die ſi

e
ſo zerſtreute,daß Karlmann nur

einen matten Kuß von ihr bekommen. Ge
kränkt war e

r

zur Tür geſchritten,dort aber
hatte die Mutter ihn plötzlicheingeholt, ihn
hundertmal geküßtund mit den Worten ent
laſſen: „Ich hab' ein kleines Papierle für dich
verkauft– da nimm's fürs Kind. Und wenn

d
u

wieder was habenwillſt, e
s

brauchtnur ein
Wort!“ Mit tränenden Augen hatte ſie ihm
zugenicktund war zur Geſellſchaftzurückgekehrt.
Er aber hielt einen Tauſendmarkſchein in

ſeinen Händen. Es war ein angenehmesGe
fühl, doch e

r

ſteckteden Schein mit Gleichmut

in die Taſche.
ſprach dem Hauſe Rominger. Toni?« W Toni
glaubte an große Honorare. -

-

Die Rollfinks, denen ſi
e

mit ihrer Abſicht,

Ammerfeld zu verlaſſen,wehe zu tun fürchteten,
beſchämtenſie. Johannes und Eva wußten,
was ſi

e

a
n

dem täglichen Verkehr mit den
Freunden verloren, dochZauderten ſi

e

keinen
Augenblick,ihre Meinung auszuſprechen. Sie
hielten den Aufenthaltswechſelfür gut. Bei
einergemeinſamenAbendwanderungnachRott
ning wurde alles beſprochen. Ihr Anfang
war wundervoll, dochbrachtedas Ende einige

Ein ſolchesReiſegeſchenkent

Schreckenund hatte nur d
ie

harte Heilſamkeit,
daß Johannes und Eva ſichdie Trennung nicht
allzu ſchwer werden ließen.

«- -

Am Wehr, das die Retzach,Ammerfelds
reißendes Flüßchen, bildete, bevor ſi

e

zum
Dorf hinunterfloß, kamendie Männer in ein
Geſpräch, wie Karlmann e

s

liebte und Jo
hannes nur mit großer Behutſamkeit führte.
Sie ſprachen von den höchſtenDingen, von
Gott, von Goethe, und erlauchte Namen
wurden ausgeſprochen,mit ihrem Gefolge von
Ideenverbindungen, das mühelos bereitlag.
Scheublieb Rollfink an der Schwelle desTem
pels, während Karlmann munter hineintrat
und ſeine Stimme im hohen Gewölbe tönen
ließ. Sie wurde hier ſtärker zurückgeworfen
als ſi

e

in Wirklichkeitwar. Leiſes Summen
klangbeſſer,und Rollfink lächeltekaummerklich
vor ſich hin. Mit Worten ſich den höchſten
Göttern nähern, das war jung, ſehr jung.
Seltſam mutete e

s

ihn an, daß Karlmann
nicht ſchilleriſch,aus unbekümmertemJüng
lingsdrang zur Formel ſeiner Weltanſchauung
gelangte,ſondernauf die Goetheweiſe,patriar
chaliſchbreit und deutſchtümelnd. Trotzdem,
rein und gut war alles, was e

r ſprach,und Jo
hannes ließ ſich ſchließlichdavon mitreißen.
Sie einigten ſich tiefer als je zuvor. Lange
ſtanden ſi

e

auf der Brücke, die über das Wehr
führte, und lauſchten,die Hände auf das Ge
länder geſtützt, dem Brauſen der Waſſer.
Karlmann ſah ihren ſilbernen Giſcht, ihr
nimmermüdes Kommen und Stürzen, und
ein wundervoller Ruysdael erſchien ihm die
Landſchaft,das Flußtal mit ſeinengrüngrauen
Baumwipfeln und dem bewölkten Sturm
himmel. Was ihm immer wieder geſchah,er
eignete ſich auch heute. E

r vergaß, daß der
Freund, mit dem e

r

eine innige Gemeinſchaft
gefunden, nur hörte, nur ahnte. Toni, die
eben mit Eva die Brückebetrat, hatte in ihrer
Unmittelbarkeitſogar das Unglück,auszurufen:
„Seht doch! Seht doch bloß!
herrlich!“ Sie merktebald, was ſi

e getan, und
die Worte brannten ihr auf der Zunge. Sie
ſah, daßEva blaßgewordenundeinenſchnellen,
ſcheuenBlick auf Johannes warf. Doch dieſer
erkannte ſelbſt, was zu vertuſchenwar, und
rief: „Ja, Kinder– nun habenwir es endlich
mal, wie wir e

s

habenwollten!“ Da näherte
Toni ſich ihm raſch, ſchob ihren Arm in den
ſeinen und ſchenkteihm, ſcheinbar im Scherz,
einen raſchen,liebevollenKuß. Von plötzlicher
Eiferſucht bewegt ſah Eva hin. Dann lächelte

ſi
e – ſie erkannteTränen in Tonis Augen.

Arm in Arm gingen ſi
e

weiter. Am Fluß
ufer, unterhalb Rottnings, lagerten ſie. Der
Abend war gekommen. Über dem Dorfe, das
auf einemHöhenzugelag und in ſcharferSil
houette ſich vom Himmel abhob, führte der
Sonnenuntergang ein ſeltſames Farbenſpiel
auf. Eine brennendeWolkenburgwar zu ſehen,
und Giganten riſſen Quadern los, um ſi
e

in

die goldene Tiefe zu ſtürzen. Karlmann gab
dieſe Deutung, und Eva nickte. -
Hiſtorikerſtecktevielleichtein Dichter. Ob ſeine

In dem

engliſchenGeſchichtsſtudiennicht eitel waren
vor größerenAufgaben? Johannes ſollte ein
mal ein ernſtesWort mit ihm reden und ihn
nicht in ſeiner trockenenSammelwut laſſen.
Aber Vorſicht war geboten– das ſchnelle
Selbſtbewußtſein eines Rominger brauchte
nur ein hohesZiel zu ſehen,und e

s ging durch.
Sie kamennachKarlmanns Worten jeden

falls in eine ſeltſame Traumſtimmung, die
Toni plötzlichmit denWorten zerriß: „Kinder,
habt ihr auch ſolchenHunger?“
Da lachten alle, und ein Umſchwung g

e

ſchah. Karlmann wurde übermütig. E
r

ließ
ſichmit Toni auf einenderben,luſtigenDisput
ein, das mitgebrachteAbendeſſenwurde aus
gepackt,die erſteWeinflaſcheentkorkt,und nun
gab e

s

ein rechtesGelage. Scherzworteflogen
auf, beſondersToni hatte einen guten Abend.
Karlmann zitierte Wilhelm Buſch, blieb aber
vor einer kräftigen Pointe ſtecken. Darüber
machte ſich Johannes, der d

ie Fortſetzung

Iſt das mit

kannte, mit gutmütigem Spott luſtig, unter
ſchätzteaber Karlmanns Empfindlichkeit,wenn

e
s

ſich um eine geiſtige Leiſtung vor Frauen
handelte. Insgeheim legte ſichKarlmann auf
die Lauer, um ſich a

n

dem Vetter zu rächen.
Da e

r aber, vom Wein erhitzt,nichtmehr ohne
Leidenſchaftwar, verließ ihn die Grazie. Toni,
wie immer, bald mit einem Schwips geſegnet,
wollte beſtändig, daß Karlmann die ganze
Landſchaft vor ſich hatte.
im Graſe lag und Eva betrachtete,die etwas

Da e
r abgewandt

höher als e
r

an eine Weide gelehnt ſaß, rief

ſi
e

ihm zu: „Aber d
u

ſiehſt ja gar nix, Karl
mann! Du haſt ja gar keineAusſicht!“ -

„Doch!“ rief e
r

zurück. „Die allerſchönſte!“
„Was denn? Die Eva?! Du, ich werd'

mit eiferſüchtig!“
„Ich bin auch keine Sehenswürdigkeit,“
ſagte Eva und ſchobden Rockſaumüber ihre
Füße. Johannes horchteauf. -
„Doch, doch, ich find' es, liebe Couſine !“

krähteKarlmann. „Ich find' es! Tut mir leid!
Ich bin mal ſo!“ «

„Du biſtmalſo?“ wiederholteJohannesleiſe.
„Jawohl, verehrteſterTolſtoi! Ich halt's

mit Vater Goethe! Klammernde Organe !

Pardon! Ach Gott, der Wein!“
»

Niemand lachtemehr, und alle ſchwiegen.
Karlmann wurde in dieſer Minute verurteilt.
Toni aber, deren Liebesinſtinkt dies ſofort
empfand, war mit einem Schlage nüchtern.
Erſt wallte ihr Zorn auf, halb über die andern,
halb über Karlmann – ſie wußte nicht, ob ſie

ihn verteidigen oder abkanzelnſollte. Dann
aber ſah ſie, daß Eva zu Johannes getreten
war und ſichnebenihm niederließ. Ein Abſeits
kam plötzlichzwiſchendas blaſſe, ernſte Paar
und ſie. Wortlos wurde ausgeſprochen:Ihr
ſeid des blinden Freundes nicht wert. Da
ſchluchzteToni auf und rannte davon. Karl
mann folgte ihr in höchſterBeſtürzung. E

r

holte ſi
e

erſt auf der Landſtraße ein und ver
ſuchte ſi
e

dort mit größterMühe zu beruhigen.
Sie warf ihm leidenſchaftlichvor, was ſie, Toni
Tränkle, begriffenhatte, und e
r,

Karlmann Ro
minger, nochimmer nichtverſtand. E
r ſchwieg

zu ihrem Vorwurf. Aber ſi
e

ſah e
s

ihm an,
daßdie edleSeite ſeinesWeſens Oberhand ge
wann und ihn reuevoll zur Verſöhnung trieb.
Beſprochenwurde der Vorfall nicht mehr.

Johannes und Eva verbargenihre Empfindung
und ſprachenbeim Heimwegmöglichſtharmlos
von der Schönheit des Abends. Toni aber
brannte ihr Abirren vom eigentlichenThema

im Herzen, ſi
e ging die Straße nachAmmerfeld

einſam und in eignen Gedanken zurück,wie
als Mädchen Friedrichsburger Wege. Sie
fühlte ſich vor einer ſeeliſchen Entgleiſung,
wie ſi

e

Karlmann geſchehenwar, ſicher, doch
blieb ſi

e

im Zweifel, o
b

ſi
e

ſichdarüber freuen
oder grämen ſollte.
ihre Seele, wenn e

s

ſich um den geliebten
Mann handelte, in jedem Maße, nur keine
Geringſchätzung. Und ſo geſchahes, daß ſi

e

der fühlbaren Reſerve der Rollfinks recht gab
und ihnen zugleichgrollte. So trieb e

s ſie,

Liebe und Haß vertrug

dem ſchweigſamenKarlmann wie ein grobes
Bauernmädel die Wahrheit zu ſagen und ihn
Zugleichgegenjede Verurteilung in Schutz zu

nehmen. Es war eine ſchwere Stunde für
Toni, ſi

e

litt den Kampf um die Freundſchaft
am tiefſten. Etwas ruhiger wurde ſie, als Eva
beim Abſchiedwieder ganz die alte war und

ſi
e

mit einemKuß unter demſternklarenNacht
himmel allein ließ.Äiejeöieb d

e
n

Sommer über in

Friedrichsburg. Sie hatte große Dinge vor,
und die Korreſpondenz, die ſi

e führte, koſtete

ſi
e mehr, als ſi
e

dadurchgewann. Sie wollte
das Haus in der Bertaſtraße teuer verkaufen,

«

aber ſi
e

mußte e
s

ſchließlichfür die Hälfte her
geben, denn der eigentliche Reflektant kam
nicht. Es galt, den künſtleriſchenNachlaß des
verſtorbenenMeiſters zu verwerten, ſi

e

hatte
ſich Schätzedavon verſprochenund mußte nun
einſehen, daß das Intereſſe der Kunſthändler
über eine pietätvolle Lokalausſtellung in
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Friedrichsburg nichthinausging. Juſtinus Ro
mingers Bilder hatten in der modernenWelt
keinen Kaufpreis. Da Klementine nicht zu
beſtimmen war, ihre Forderungen herabzu
ſetzen,ergab ſich bald die Situation, daß die
verehrungsvollen Handelsleute abreiſten und
ihr den Schatzüberließen, ſo daß ſi

e

von be
malter Leinwand umgeben war. Sie hätte
für Juſtinus Lebenswerk ein ganzesHaus ge
braucht und verteilte die Mehrzahl der Bil
der deshalb unter ihre Kinder, überzeugt, daß

ſi
e

in Berlin, München und Dresden nur
innige Freude damit erregen würde. In
Dresden lebte Philipp, der Ernſt des Lebens
hatte das mit ſich gebracht. Er hatte in dem
Schachſpiel,das ihm die Werbung um Lottchen
Piſch war, einen unvorſichtigen Zug getan.
Nach dem Tode ſeines Vaters hatte e

r

durch
den Reichtum ſeiner Zukünftigen mit einem
Schlage ein ſelbſtändiger Mann ſein wollen
und in etwas künſtlicherLeidenſchaftdem er
ſchrockenenMädchen ſeine Liebe geſtanden.
Lottchen war zu Papa und Mama gelaufen,
die höflich, aber beſtimmt erklärten, daß ſi

e

bei aller Freundſchaft für Philipp Rominger
ihn nicht als Schwiegerſohn auserſehenhätten.
So war e

s

damit nichts. Ohne Beruf konnte
Philipp nicht leben, die goldene Friedrichs
burger Jugend war vorüber. E

r

mußte auch
endlichder Mutter, ſollte ihre Zärtlichkeit ſich
nicht in heftigenZorn verwandeln, irgendeinen
Beweis ſeiner männlichenKraft geben. Geld
verdienen– das ſchwebteihm ſehr appetitlich
vor. Natürlich nicht unter ſechstauſendMark

im Jahr. E
r

mußte ſich, d
a

man ſich ſelt
ſamerweiſe auch hier nicht um ihn riß, und
dieBedeutung, Philipp Rominger zu gewinnen,
nichtjedemDeutſchenſofort klar war, zu einem
Monatsgehalt von hundertundfünfzig Mark
entſchließen. Auf Klementines dringende
Bitten nahm ihn ein Kunſthändler in Dresden,

Kinderkrippe.

der mit dem verſtorbenenVater befreundetge
weſen, als Verkäufer a

n – als Verkäufer und
als künſtleriſchenBeirat, wie Philipp betonte.
Die fieberhaft tätige Klementine brauchte

immer ein großes Lebensprogramm. Sie ſah
ein allzu großes vor ſich. Wie König Lear ver
teilte ſi

e

ihr Reich und wollte ihre Kinder be
ſuchen,jedes in ſeinem Beſitz, den e

s

ihr ver
dankte. Die Herrſchſüchtigebeging den alten
Fehler – ſie entäußerte ſich ihrer Krone und
glaubte, daß ihr die Macht durch den Namen
blieb. Als ſi

e

nachachtzehnJahren das Haus

in der Bertaſtraße verließ, übertünchte ſi
e

ſelbſt das traurige Abſchiedsgefühl. Jetzt
ſollten fremde Menſchen darin wohnen, aber

in wenigen Jahren mußte e
s

ihr ein leichtes
ſein, das Verkaufte zurückzukaufenund den
Uſurpator a

n

die Luft zu ſetzen.Trotzdemregte
ſichbald ein unheimlicherGram in ihrer Bruſt.
Sie wurde, was ſi

e

nie geweſen,ſehr empfind
lich und glaubte ſich von ihren Bekannten
nicht wie früher reſpektiert. Die allverehrte
Wirtin, die leuchtendeGlücklichmacherinwar
Klementine nicht mehr, in ihrem ſchwarzen
Trauerkleid, mit den verweinten Augen. Mit
leid fürchtete ſi

e
wie die Peſt, namentlich das

der Friedrichsburger. Da lauerte jeder nur,
wie e

r

durch den Verluſt des andern in der
„Rangliſte“ höher kam. Jeder, von dem man
nichts mehr „hatte“, ſank in den Alltagsfluß
hinab. Mit harten, faſt feindſeligen Zügen
ging Klementine durch die Straßen. Meiſter
Juſtinus – ſeine ganze „Stellung“ in Fried
richsburgſchrumpftedarauf zuſammen, daß die
Witwe eine Penſion erhielt. Er war ja nur
ein ſtaatlicher Schulmeiſter geweſen, und die
Akademiker bekamen einen neuen Direktor.
Insgeheim fühlte ſie, e

s

mußte ſo ſein, aber

ſi
e

wollte e
s

ſich nicht eingeſtehen– niemals.
Nur das Machtgefühl nicht verlieren ! Nur
nicht vom Leben mitgeſchlepptwerden, kraft

Nach einem Gemälde von H
.

M. Linde-Walther

los, alt, ein unnützesMöbel – aufrecht in der
Herrſchaft bleiben, das wollte ſie. Nicht in

Friedrichsburg. Hier vernarbte die Wunde
nicht, die ſi

e

keinem Menſchen auf der Welt
zeigte, auch ihren Kindern nicht. Wer durfte

ſi
e

als Witwe mit einem Alltagsmaße meſſen?
Wer hatte ſi

e richtig beurteilt, als Juſtinus am
Leben war? Sie hätte ihre Trauerkleider am
liebſtenvom Leibe geriſſen, um in der wahren
Trauer frei zu ſein. Das Weib in ihr, das
immer nochjunge, ſinnlicheWeib, das gewalt
ſam eingeſchläfertworden von nichtigenSorgen
um Fremde, nichtiger Liebe für Fremde.
Sie hatte einſt einen Künſtler geliebt. Juſtinus
hatte ihre Liebe gefürchtetwie ſi

e

die ſeine
Sie flohen voreinander und nannten e

s

doch
ein Zuſammenleben. Nie gewannen ſi

e

ſich
als Menſchen zurück. Vor ihren Kindern und
vor der Welt nicht. Dennoch galten ſ

ie für
glücklich,dennoch ließen ſi

e

ſich gern in dank
baren Reden a

ls

Glücklichefeiern. Gäſte, Gäſte
jeden Tag – nur bei ſich ſelber waren ſie nie

zu Gaſt. Juſtinus hatte ſeine Kunſt gehabt –

Klementine haßte dieſe Kunſt. Dieſe ſtrenge
hochmütigeGottheit, die ihm nur Fernſein vom
Weibe bedeutet hatte, ſo wie e

r geſchaffen
hatte, wie Juſtinus Künſtler geweſen war.
Doch ſeltſam – er fehlte ihr jede Stunde
Sie fühlte dunkel, daß ſi

e

in die Irre ging,
ſeitdem e

r

nicht mehr d
a

war. Verſäumnis,
Verſäumnis tönte e

s

wie eine mahnendeKlage
um ſi

e

her. Sie wollte nocheinmal ganz zu ſich
ſelbſt zurückkehren,die Menſchen verachten,
das Leben aufs neue liebgewinnen. Sie WOCUW

jetzt vierundfünfzig Jahre. Zwanzig Jahre
konnte ſi

e

noch vor ſich haben– es ſollte die
Zeit der Reife unddeseinſamenSieges werden
Dies beides erſehnte ſich Klementines töricht
junges Temperament. Im Herbſt verließ ſie

Friedrichsburg und reiſtemit ihrer ganzenHabe
nach Berlin. (Fortſetzungfolgt)
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Ein ſüdſlawiſcher Bildhauer

SÄ hatmicheinekunſtkritiſcheAufgabemehrangezogen,ſchienmirdieMittlerrollezwiſchen
Künſtler und Publikum dankbarerund wertvoller
als heute,wo ic

h
von den Werken eines jungen

Bildhauers ſprechenwill, den ich nicht für ein
ausgereiftesTalent halte,wohl aber für eineder
ſtärkſtenPerſönlichkeiten in der jungen Künſtler
generationÖſterreichs,für eineſehrbeachtenswerte
Individualität im Geſamtbild der Kunſt unſrer
Zeit: von den Arbeitendes Dalmatiners Ivan
Meſtrov i ë. Eine Geſamtausſtellung in den
Räumen der Wiener Sezeſſion, die ſchon ſeit
Jahren einzelneſeiner Werke gezeigthatte, gab
im Frühjahr 1910 zum erſtenmalGelegenheit,
das eigenartigeSchaffendieſeskaumſiebenund
zwanzigjährigenPlaſtikers zu überſchauen.Zwei
merkwürdigeSkulpturen, ein rieſiger „Helden
kopf“undder– danebenwirklichgroteskwirkende– kopfloſe Torſo eines vorwärtsſtürmenden
athletiſchenHeros, ſtandenwochenlangauf dem
Stufenvorbau von Olbrichs Kunſtpavillon auf
dem„Naſchmarkt“undhaben d

a

diebravenSpießer
geärgertund zu billigen Scherzengereizt, aber
auchjeden, der für künſtleriſcheQualitäten nicht
blind war, unwiderſtehlichangezogen.Denn was

d
a

faſt aufdringlich in den Straßenlärmdes All
tags hineinſchrie,ſchiendochauf den erſtenBlick
gleichmehr als ein abſtruſerKünſtlereinfall: in

dieſenzwei ſo ſonderbarenBildwerkenoffenbarte
ſichnichtnureineganzaußerordentlicheanatomiſche
Meiſterſchaft– der Ausdruckeines ſchwer ge
bändigtenWollens, ein heißes Ringen war in

ihnen; aus den heroiſchenFormen ſprach eine
heroiſcheSeele.
So waren auchfaſt alledieWerke,die drinnen
denHauptſaalbeherrſchten:grandios in der künſt
leriſchenAbſicht,vonhohemtechniſchemVermögen

in der Arbeit, und ganz erfüllt von leidenſchaft
lichemEmpfinden. Drei ſtarkeKräfte ſchienen d

a

unddort auf die EntwicklungdieſesKünſtlers ein
gewirkt zu haben:dieklaſſiſcheKunſt mit Einſchluß
der orientaliſchenVölker, die Formenwelt des
Michelangelound die Moderne, die durch die
NamenRodin, LedererundMetznercharakteriſiert
iſt; freilichnicht ſo

,

daßmanvon Nachahmungoder
Abhängigkeitreden könnte.
Meſtrovič gelernt,den Mut zu gewagtenExperi
mentenempfangen,mit den Modernenverbindet
ihn verwandtesStrebennacheinemneuenmonu
mentalen Stil. Es machtihm ſichtlichFreude,
hochgeſpannteEnergien in geſtrafften Sehnen
und geballten Muskeln darzuſtellen,die reife
SchönheiteinesvollentwickeltenFrauenleibesnach
zubilden. Man kann ſeineemi

Von den Alten hat

(König-Galeriein Agram)

Der Künſtler meinesVolkes

geſchichte,die e
r

mit faſt rührenderBeſcheidenheit
erzählt,lieſt ſichwie eineder ſchönenaltenKünſt
lerviten, die ſo manchesmal zu ſagenwiſſen, daß
einer,demſein SchickſalUngewöhnlicheszugedacht,
aus kümmerlichenVerhältniſſen, aus armſeliger,
alltäglicherUmgebunggekommeniſt.
In Slawonien, in der Gegendvon Djolewo,
wo ſeineEltern geradeals Tagelöhnerarbeiteten,

iſ
t

Ivan Meſtrovičim Jahre 1883geboren. Bald
darauf kehrtedie Familie nachDalmatien zurück,

in ihre alteHeimatam FußederDinaraberge,der
dalmatiniſch-bosniſchenGrenze. Hier arbeitete
der Vater „ohne eine beſondereNeigung dazu“
auf dem Felde, geradeſowie ſeine Brüder und
die übrige Familie, die dreißig Seelen zählte.
Daneben beſchäftigte e

r

ſichmit Zimmermanns
und Tiſchlerarbeiten,baute Bauernhäuſer und

V
o
n

D
r.

Victor Fleiſcher
beſorgteSchmiedearbeiten.In allenHandwerken,
die im Dorf gebrauchtwurden, verſuchte e

r

ſich
mit viel Geſchick;am liebſtenabermachte e

r

feine
MöbelſtückeausHolzund„primitiv-architektoniſche,
mit Ornament geſchmückteSachen. Er hatte e

s

nirgends gelernt, und darum nannten ihn die
Bauern einenZauberer,“erzähltMeſtrovič. Auch
die ſeltene Kunſt des Leſens und Schreibens
hatte e

r

ſichirgendwieangeeignetundunterrichtete
den Sohn darin, denn Schulengab e

s

nichtund
gibt e

s

auchheutenichtim dalmatiniſchenGebirge.
Der armeArbeiterahntenicht,daß e

r

damitſeinem
Kinde denZugang zu einerWelt tiefer,unvergeß
licherEindrückeerſchloß, zu Erlebniſſen,dieformend
und geſtaltendauf die wachenSinne wirktenund
für die Entwicklungdes jungen Ivan Meſtrović
von nachhaltigemEinfluß waren: a

n

den langen
Winterabendenlas nun der Knabe ſeinemGroß
vater aus den alten ſerbiſchenHeldenliedernvor,
die damals zum erſtenmalſeine Phantaſie er
regtenunddenen e

r

heutedieMotive zu mancher
ſeinerSkulpturenverdankt.Die fremdenGedichte
reiztenwohl auch zu eigner Produktion, und ſo

improviſierteder Junge mitunter kleine Lieder,

in denen Ereigniſſe der engſtenDorfumgebung
perſifliert waren.
Auch die Neigung zu ornamentierterHolz
arbeitübernahm e

r

vomVater. Mit neunJahren
ſchon fertigte e

r

verſchiedeneGegenſtände,die
mit allerlei geometriſchenFiguren und anderm
Schmuckverziert waren, und begann auchbald
Schafe, Ziegen und Pferde in Holz zu ſchnitzen.
Aber nur, wenn die Feldarbeitvorbeiwar, blieb
Zeitfür derleiBeſchäftigung,denngleichdenandern
mußteauchder Sohn ordentlichmitſchaffen.Im
engenKreis wußteman wohl von den Verſuchen
desKnaben, aber e

s

kümmerteſichkeinerdarum,
bis eines Tages der Pfarrer von dem Zwölf
jährigeneinenKruzifixus verlangte.Mit Freuden
ging der ſo geehrteDorfkünſtler a

n

die Arbeit,
beganneinpaarmaldie Figur in Holz zu ſchnitzen,
aber immer wieder brachendie ausgebreiteten
Arme des Gekreuzigtenab. Da kamMeſtrović
auf denGedanken, e
s

mit einemandernMaterial
zu verſuchen,die Figur in Speckſtein zu ſchneiden.
Es gelang– und der Knabe, der bis jetztden
meiſtenals ſpielenderTaugenichtserſchienenwar,
arbeitetevon d

a

a
n fleißig, ermuntertdurchdas
Lob des Pfarrers, a

n

verſchiedenenSpeckſtein
figuren,undmancherangeſeheneMann desDorfs
nahmdankbardie kleinenKunſtwerkean, die der
Vater gern ſeinen Freunden zeigteund ſchenkte.
Als Meſtrovič vierzehn Jahre alt geworden

war, kamein Offizier derGar
nenteplaſtiſcheGeſtaltungskraft

a
n

demKörper einermüdehin
geſunkenenFrau in der Gruppe
derWitwen oderan derkauern
den ebenſobewundernwie an
demvorwärtsſtürmendenHeros.
Ein Motiv kehrtebei den da
mals ausgeſtelltenArbeiten öf
ters wieder: ſtarkeDrehungdes
Kopfes gegen die eine etwas
gehobeneSchulter;zweierleier
reichtder Künſtler damit: die
kräftige Betonung der Hals
muskeln und eine prachtvolle
rhythmiſche Linie, die beim
Haaranſatz a

n

der Stirn beginnt
und in ſchönerForm längsdes
Rückensverläuft.
Ein grandioſerRhythmus iſ

t

vielleichtüberhauptdas ſtärkſte
Charakteriſtikum in der Kunſt
desIvan Meſtrovič, ein Rhyth
mus der Linien und Flächen,
ein Rhythmus der Maſſen, der
Licht- und Schattenwirkungen;
und wohl um dieſesRhythmus
willen läßt der Künſtlermanche
ſeiner Werke als Torſi wirken,
bricht die Arme, die Füße der
Figuren a

n irgendeinerwohl
berechnetenStelle ab, um ein
gewiſſes Gleichgewicht zu er
zielen,manchmalauch,um den
Blick in beſtimmter Richtung
weiterzuführenodereineſtörende
Überſchneidung zu vermeiden.
Es ſchienmir wertvoll und
intereſſant, den Künſtler ſelbſt
über ſeinenWeg, ſeineEntwick
lung zu befragen;die Lebens „Marko Kraljevi e

“,

fünf Meter hoheReiterſtatue d
e
s

ſüdſlawiſchenNationalhelden

niſon Sebenico in die Gegend,
ſah die Arbeiten des Knaben
undbegannſichfür ihn zu inter
eſſieren.Er leiteteeineSamm
lung ein, die über 200 Kronen
ergab, und mit dieſem Geld
wurdeIvan zu einemSteinmetz
meiſter in Spalato in die Lehre
getan. An eine wirklichkünſt
leriſcheAusbildung dachteda
mals wohl noch niemand,und
das war auchganzgut, denn ſo
erwarbder jungeBildhauer vor
allemeine gediegenehandwerk
licheTüchtigkeit,die ihm ſpäter
gewiß von Vorteil geweſeniſt.
Die Summe, mit derMeſtrović
nach Spalato gekommenwar,
ſchmolzbaldzuſammen,aberder
Meiſter verſprach,den fleißigen
Lehrling bei freier Koſt und
Wohnung zu behalten,weil e

r

ihn gut brauchen,ihm Orna
mente und Figuren für Mar
moraltäre bald ganz überlaſſen
konnte. Und die Meiſterin gab
dem heranwachſendenKünſtler
Unterricht im Zeichnen.
Indeſſen hatte der Offizier
ſeinenSchützlingnichtvergeſſen
und machtegelegentlicheinen
reichenWiener Kunſtfreundauf
ihn aufmerkſam.So kamMe
ſtrovič mit fünfzehn Jahren,
ohne je eine ordentlicheSchul
bildung genoſſen zu habenund
ohneein Wort Deutſch zu ver
ſtehen, nach Wien. Es war
nicht leicht, einen Lehrer für
ihn ausfindig zu machen.Die
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ſtaatlichenAnſtaltenmit ihrenan
beſtimmteAufnahmebedingungen
gebundenenLehrplänen hatten
keinenPlatz für ein Talent, das
auf ſo ſonderbarenWegen ſich
bisherentwickelthatte.Und einen
allzuteurenBildhauer alsMeiſter
für Meſtrovičzu gewinnen,ſchien
nachdenvorhandenenLeiſtungen
damals vielleichtdoch ein allzu
großes Opfer. Endlich nahm
Otto König, Direktorder Kunſt
gewerbeſchule,den jungen Dal
matiner als Privatſchüler an.
„NichtwegenmeinerKenntniſſe,“
ſchreibtMeſtrovič,„ſondernwegen
meinerGeſchichteund ſeinesund
ſeinerFrau gutenHerzens.“Zwei
mal in derWocheund ſpäterim
mer öfter kamMeſtrovič zu ihm
und lerntevon ihm„dasallererſte
Sehen undNachbilden“,kopierte
WerkeverſchiedenerMeiſter und
modelliertedann auchſchonbald
nachder Natur.
Sieben Monate dauerte der
unentgeltlicheUnterricht, dann
ſetzteMeſtrovič ſeine Aufnahme
in die Akademie durch und
wurde Schüler von Helmer,
Bitterlich und Oberbaurat Ohmann. Die fol
genden vier Studienjahre waren erfüllt von
äußerenund innerenKämpfen:derjungeKünſtler
verlordie materielleUnterſtützungſeinesfrüheren
MäzensundmußteſichdurchKopierenvonBildern
den nötigſtenUnterhalt erwerben; gelegentliche
Subventionen,die ihm ſeine Lehrer verſchafften,
halfennotdürftigweiter,undtrotzallerBedrängnis
hieltderVorwärtsſtrebendetapferaus. Leichtſind
dieſeJahre gewißnichtgeweſen;dennſo dankbar
Meſtrovičdie menſchlicheGüte fühlenmochte,mit
der die Lehrer ihm entgegenkamen,ſeine über
ſtrömendePhantaſie drängteihn zu andernAuf
gaben,als die Akademiebilligen mochte,gewiſſe
Gegenſätzein denAnſchauungenwarenunvermeid
lich. Es zogMeſtrovič zu den Jungen, die gleich
ihm nochin Sturm und Drang ſtaken:früh fand
er den Anſchlußan die Wiener „Sezeſſion“ und
ſtellteſchonals AkademikerdortſeineArbeitenaus.
Hier wurde einer der Förderer der „Sezeſſion“,
Karl Wittgenſtein,auf den jungen Künſtler auf
merkſam. Für ihn hat Meſtrovič ſeinen großen
Brunnen „Am Quell des Lebens“geſchaffenund
eine Reihe kleinererArbeiten ausgeführt. So

Oben: der Maler MedulićDie Witwe (Fragment)
-

wurdeesihmmöglich,währendder
nächſtendrei Jahre in Paris, wo
Rodin undBartholoméeſichſeiner
freundlichannahmen, ganz den
eignenPlänen und Arbeiten zu
leben. Die Werke,die dort ent
ſtandenund im vorigenJahre in
Wien ausgeſtelltwaren,ſtehenfaſt
alle in einemideellenZuſammen
hang.Es ſinddieFragmenteeines
groß gedachtenRuhmestempels,
dender Künſtler den gefallenen
Helden ſeines Volkes errichten
wollte. Ob ſie ſich je ganz zur
Einheit zuſammenſchließenwer
den? Für Meſtrovič Art iſ

t

dieſer
ungeheurePlan einesRieſendenk
mals charakteriſtiſch: in frühen
Werken, wie in dem (von der
Gemeinde Agram angekauften)
„Brunnen des Lebens“, mußte
eine künſtlichgeſteigerteSchwie
rigkeit in Stellungen und Pro
blemendieGrößederAufgabeer
ſetzen,die der Künſtler brauchte,
umFreude a

n

derArbeit zu finden:

e
r

„konnte“ ja wirklich ſo unglaub
lichvielundmußteſichMühegeben,
um nichtſpieleriſch zu werden in

ſeinerfrühreifenplaſtiſchenGeſtal
tungskraft.DieungewöhnlicheStärkeſeinesTalents
brauchteungewöhnlicheWiderſtände, um daran
wachſen zu können.Bei dem„Heldentempel“nun
wardieGeſamtanlagephantaſievollgenugalsIdee,
um die Einzelſtücke,die dem großenGanzen ſich
einfügenſollten, in reineren,monumentalenVer
hältniſſen entſtehen zu laſſen. Dieſe Figuren
ſind Zeugniſſe eines Aufſtieges, den man mit
Freude und Vertrauen auf die Weiterentwicklung
desKünſtlerserkennt.Es wäre nur zu wünſchen,
daß ein großerAuftrag, der alle ſeineKräfte an
ſpannte,bald das reifen ließe, was Meſtrovič zu

geben imſtande iſ
t. In ſeinem Vaterland, in

Öſterreich-Ungarn,wird dem Künſtler dieſerAuf
trag ſo baldwohl nichtzuteilwerden. Die traurig
verſtricktenpolitiſchenVerhältniſſeder Monarchie
habenihn ſchoneinmal um eine frohe Hoffnung
betrogen. Das Unterrichtsminiſteriumwollte
vorigesJahr einigeſeinerArbeiten für die „Mo
derneGalerie“ankaufen.Aberim letztenAugenblick
hatirgendeinBureaukratherausgefunden,daßman
das wegender „ſerbiſchenPropaganda“nichttun
dürfte. VielleichtweißmanaberanderwärtsKunſt
ohne politiſcheRückſichteneinzuſchätzen.

Sphinx

1911(Bd.106)
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hier iſ
t –

* Das Dun

und Antiquariatenum „PaternoſterRow“ nach
alten Büchernund Erſtdrucken zu ſuchen,befand
ſichheutefrüher als ſonſtauf demHeimweg.
Der Turmtorſo von Weſtminſter ſtand ge
ſpenſtiſchunddüſterüberdendunklenGebäuden.
Bonnlanddachte,wennGlockenläutenwürden,
kämevielleichtetwaswie Vertrauen in ſeinHerz.
Aber dieſes Dunkel hatte keine Stimme. Es
laſtete,wie etwasTotes auf uns laſtet.

E
r

dachte a
n

ſeinenFreund– einenerſt in

England gewonnenenFreund, den e
r

auf der
Bibliothekkennengelernt. E

r

hattenachHauſe
gemußt, weil e

r Pflege brauchte. Bonnland
war jung und geſund. Ihn machteder Gedanke
ſchaudern,daß jemand ſterbenkönne,mit dem

e
r
ſo gute, feine Stunden in der kalten, un

geheurenStadt gehabt. Er dachtenocheinmal,
wenn dochGlockenläuten würden– Glocken,
diewie einverheißenderRuf denquälendenNebel
über der Stadt – die quälendeMutloſigkeit
ſeiner Seele durchbrechenwürden– -
Aber auf dem Turmtorſo von Weſtminſter
regteſichnichts.
Bonnland überſchrittdie Brücke. Schwarz
lag unten das Waſſer– Lichter warfen gelbe
Fleckenhinein,arme,wie ertrunkenegelbeFlecken.
Und Walter Bonnland erreichteſeine Woh
nung, ein Haus, nichtfern demObelisk, in einer
Gegend,die früher vornehmwar, und in der
jetztſozialeGegenſätze,die Bürger und ſchwan
kende,fraglicheExiſtenzendurcheinandergemiſcht
wohnen. Es war eine deutſcheJüdin, die ein
Art von Penſion in dieſerGegendhielt.
Heute ging Bonnland in den „Salon“, Tee

zu trinken. Jameſon ſaßda, ein jungerTechniker.
Ein bleicher,ſchmalaufgeſchoſſenerMenſch von
nichtviel über zwanzigJahren.
„Sie ſehenſchlechtaus,“ſagte e

r
zu Bonnland.

„Ihnen bekommtdasKlima nicht.“Es war freund
. lich geſagt,und freundlichfuhr der jungeMenſch
fort: „Wollen wir einmal zuſammenausgehen?
Bummelngehn? Man mußdochnichtnur Bücher

in London ſuchen. Oder mögenSie nichtAmü
ſements? Haben Sie Jarmuth ſchon einmal
tanzenſehen?“ ,

«.

P
.

„Nein– wer oderwas iſt denn Jarmuth?“
" Der Engländerlachte. E

r zogdieMundwinkel
dabeiherab,undſeinjungesGeſichtbekamFältchen.
„Kommen Sie denn nie hierher? Jarmuth
wohnt doch im Hauſe – die dunkleFrau – Sie
wiſſen doch?“
„Die dunkleFrau, d

ie
ſo böſeausſieht?“

„Böſe? Ich weiß nicht. Still iſ
t

ſi
e

meiſt.
Ich ſehe ſi

e

ſelten. Ich habegehört, ſi
e

ſoll in

Der Mann, der manchmalder Nacht tanzen.

„Serrieſenhafte Mann m
it

d
e
n

Raubtier

wollen – die beiden tanzen. Den H -

Apachen. Er heißtHydaſpes, ſi
e

Jarmuth. Wie

ſi
e

in Wirklichkeitheißen,das weiß keiner,und

ic
h jifjºhhütejfragen. Aber verzeihen

Sie – ich muß nochmalweg. Auf Wiederſehen
nachher.“HÄh einer Zeit, die er nicht gefühlt hatte,
bemerkteBonnland, daß e

r

nichtallein geblieben
War.

ſa
ß

d
ie

dünfteFrau, von d
e
r

d
e
r

junge Jameſon
geſprochen. E

r

ſah hin, und als ſi
e plötzlichden

Blick erhobund in den ſeinenſenkte,erſchrak e
r.

Erſchrak und lächeltezugleichmit dem guten
LächelneinesſchuldloſenHerzens

impulſiv. . . . . . .

d
ie Hebung d
e
r

Halslinie. -

Z
u

Bonnlands Erſtaunen antwortete ſi
e

mit e
in flüchtigesEtwas

-frau, erinnerte a
n
ddemTonfall und demAkzenteinerDame

«-DÄ Walter Bonnland, e
in junger Ge

lehrter,der beauftragtwar, in den Läden

Der Engländer lachteauf. „Gut, w
ie

S
ie

. gelöſcht – der Vorhang fiel– – –

In einemWinte, nahe an de
r

Feuerſtelle, Gewölbe -

ſon ſchrieb a
n

denkrankenFreund in demnorthumber

ſagte e
r

Schmal und ſehr hell ſtand e
r

neben der

Sie erhobdas dunkleGeſichtlangſam, wie
lauernd,dünkteihn. Aber e

s

wurdeedler durch dabei * ---- - ---- - - " .A

denUrſprungihrer Exiſtenzgelegthatten. Kaum
ein flüchtigesEtwas erinnerte a

n

die Apachen
die Tänzerin aus einemhäß

„Ich bitte, wie meinen Sie das? Wollen lichenTheater. . .

Sie mir Tee beſorgen?Das Lichtnäherrücken?“

E
r

ward bewußt. E
r verbarg ſeine leichte
VerlegenheitnunhintereinemgewolltenLächeln.
„Weil ic

h

ſelbſthier fremdbin, halte ic
h

wohl

le
.

Eine Novelle v
o
n

Sophie Hoechſtetter | - |

In dieſ

der Hydaſpesheißenſollte. Der Mann mit der
Farbe einer andern Raſſe rief der Frau etwas

zu –– es klanghart und ärgerlich.
Sie ſtand auf, ihr Blick mied Bonnland, ſi

e

ſagteſtill gutenAbendund verließmit Hydaſpes
das Haus.

gleichdarauf der junge Jameſon wieder eintrat
und fragte:
„Was iſ

t es,wollenwir Jarmuth tanzenſehen

Walter Bonnland fand e
s unbegreiflich,daß

die Frau mit dem toten Blick und dem ſcheuen
Geſichtirgendwotanzenſollte. Denn unterTanz
verſtand e

r Leichtigkeitund frohes Spiel. E
r

wollte ſi
e

nun wirklichſehen,vielleichtum ſich
von demerſtenEindruck zu befreien.
Es war ein Spezialitätentheater, in das

johltundbelachtvondenGewohnheitsgängerndes
Theaters. Endlichkamder Tanz der Apachen.
Die Jarmuth ſtand in einemarmſeligenKleid

in einer Eckeder Bühne– ein wenig geduckt
ſtandſie, ängſtlichund dochlauernd– und ſah
nachHydaſpeshinüber. s

Was iſ
t dies, dachteWalter Bonnland –

dies iſ
t

keinTanz, dies iſ
t ja Qual. Der Apache

näherteſichder Frau– ſie kamauf ihn zu wie
gezwungen– er holtezum Schlagnachihr aus– ſie duckteſich– er riß ſie an ſich. Sie ſah
ihn verzweifelt a

n – da kametwaswie Weich
heit in das Geſichtdes Rieſen– er ſtreichelte
ihr Geſicht– während ſie in einem leiſeren
Rhythmustanzten. Er warf ſi

e

hoch– hob ſie
wiederauf– und nunhingendieBlickeder Frau
mit ſeltſamemWollen a

n

demApachen. Bonn
land ſchloßeinenMoment die Augen. Die For
melndesTanzes,von einereindrucksvollenMuſik
begleitet,gingenweiter. Alles wurde wie unter
einemKeuchenverhaltenerDinge– unter dem
ZwangeinerQual,diedochwiedererſehntſchien–
Und endlichwar ein Moment– da ſtand

ſi
e

ſtill undſahauf denApachen– ſahmit einem
Ausdruckauf ihn, in demallesverzweifelteWiſſen
desWeibeslag,mit Augen,diedasFürchterlichſte,
für das wir nichtWorte finden, geſehenhaben
müßten– mit gramerſtarrtenUnterweltsaugen,
für die e

s

keinGeſchehnismehrgibt,das nicht in

Leid und Grauſamkeitertrunkeniſt.– Und für
einenAugenblick– einen ſtummen,bewegungs
loſen Augenblick,kam ein Lächeln,unerträglich
überlegenund unerträglichſchmerzvoll–
Der Apacheergriff d

ie

Frau um d
ie

Hüften
und ſchleuderte ſi

e

überdenRaum in eineEcke–
Dort lag ſi

e – wie tot – vernichtet,aus

S
z

Unruhig ging Walter Bonnland durch den
Tag. E
r

mußtedieApachenfrauſprechen.Warum– das wußte er nicht. Ein Zwang war in ihm.
Eine rätſelvolleUnraſt. E
r

ſaß amAbendwieder

in demTeezimmer– ſie kamnicht. Drei Tage
kam ſi

e

nicht. Er wagtenichtnachihr zu fragen.
Walter Bonnland ging durchdie Läden und
GewölbederBuchhändler in PaternoſterRow–
ländiſchenDorf a

n

der römiſchenMauer.
Über allem aber ſtand wie e

in

ſteiler Stein,
unabwendbar,aufreizendundrätſelhaftdasLächeln-- 5 : «-- »

der Apachenfrau. - - -

E
r

traf ſi
e

wieder– in demTeezimmerwie
damals.
Die dunkle Frau kam ins Zimmer herein.
Sie war nachder Mode des Tages gekleidet, ſi

e

ſieht europäiſchaus, dachteBonnland,undwußte
dabei nicht, in welchenWeltteil ſeine Gedanken

H

Sie kamen in ein Geſpräch. E
r

führte e
s

mechaniſch– denn er mußteimmerdenkenund
rätſeln,was e

s

um Jarmuth war. Woher kam
ſie? Sie verſtandDeutſch,beſſerals e

r Engliſch.

a
lle

Menſchen fü
r

fremd.“ Sie ſprachDeutſchmit ihm.

- em Augenblickhörteman Schritteauf
dem Flur – die Tür wurde aufgeſtoßen– ein
Strom von Kälte kam ins Zimmer mit dem
Eintretenden, in dem Bonnland jenen erkannte,

Bonnland war nichtweiter erſtaunt,als faſt

der
junge Jameſon Bonnland brachte. Blöde Gro
tesken,traurig banaleScherzezogenvorbei,be

ſi
e fühlte, daß e
r

ihre Abſichje

E
s

wäre nichtunfein geweſen, ſi
e

zu fragen,

«

dennauch ſi
e

hatteihn gefragt,wo e
r

zu Hauſe
war, und was e

r
in London täte.

. Aber e
r

konnte e
s nicht, trotzdemihn ſeit

jenemAbend, d
a
e
r

ſi
e

tanzengeſehenhatte,die
Gedanken a

n
ſi
e verfolgten – in einerquälenden

und aufregendenWeiſe. . .

E
r

ſah in das dunkleGeſichtder Jarmuth.
Da lächelte ſi

e – ganz leiſe, ſanft und wie
zärtlichlächelteſie.

«
-

U . . "

„Warum wollten Sie mir neulichhelfen?“fragteſie.

E
r

errötete. E
r

fand nicht ſogleichWorte.
Endlich ſagteer: „Sie ſchienenmir ſo traurig.“
Die Frau machteeine Geberde. Sie war
hilflos und ſcheu. . . .

„Was iſ
t

Ihnen?“ fragte Walter Bonnland
mit jähemImpuls und nahmihreHand. „Spre
chenSie doch– iſt etwas,das Sie bedrückt –

könnenSie e
s

nichtſagen–“ -

Da merkte e
r plötzlich,daß die Frau weinte.

Und e
r beugteſichüber ſi
e – ſein hellesGeſicht

war demihren nahe– einenAugenblick– und

e
r fühlte,wie ſi
e

zuſammenzuckte.
Da ſtandJarmuth auf und ging.

Walter Bonnland bliebzurück. E
r hörte,daß

die Jarmuth nacheiner kleinenWeile dieEtage
verließ.

E
r

beſann ſich und dachte,habe ic
h

irgend
etwasgeſagtodergetan,was ſi

e

verletzenmußte?
Walter Bonnland ſah ſich ſelbſtplötzlichauf
derStraße, WalterBonnlandlief in derRichtung
der Weſtminſterbrückezu. E

r

hattedas Gefühl,
dorthin müſſedie Jarmuth gegangenſein. Es
war ſchonſtill in dieſer Gegend– und die er

ſuchte,fand e
r

nicht. «r
Da ging e
r

am linken Themſeuferhinunter- "

nachVauxhall-Road.
Das Waſſer la
g

dunkel in d
e
r

Tiefe. Die
Dunkelheitfiel vom Himmel herunter.
Und dochwar ſi

e

nichteinevöllige,dennman
konntenochDinge in der Dunkelheitſehen. Und M

endlichſah Walter Bonnland den Umriß einer
Geſtalt. E

r

ſeufzteund war dochbefreit.
E
r

war bei der fremdenFrau – er fühlte
ihre kalteHand auf einemEiſengitter.
„Nicht,“ ſagte e

r– „o nicht.“
„Laſſen Sie mich–“ antworteteJarmuth. -

E
r wußte, was ſi
e

hier gewollt.

Äicht," ſagte e
r

nocheinmäÄ„nicht – wir
müſſenmiteinanderſprechen.“ -

E
r

wußte wohl, wenn man einenMenſchen
zurückholt– zurückholt in ein Leben, das ſo

nichtigoder ſo von krankerNot und Unerträg
lichemerfüllt war, daßman e

s

nichtmehrertrug,

ſo ſchuldetman dieſemMenſchenviel.
Denn durfte man ſein Wollen durchkreuzen
und ſeinen Sinn beirren, wenn man ihm nicht
eine großeVerheißung zu bringenhätte?
So fühlte Walter Bonnland– als er die
fremdeFrau ausderDunkelheitihresEntſchluſſes
und derDunkelheitder Nachtmit ſichzurücknahm.

2
:

Ä

S
ie

ſaßenzuſammen. E
r fragte nichts. E
r

ſtreichelteeiſe
je

Und d
a begann ſi
e

zu ſprechen.
Als ſpräche ſi

e

ins Leere,begann ſi
e
zu reden:

Geſchichtenaus der Dunkelheit eines trüben
Weges– Geſchichten,faſt unbegreiflichauf dem
Hintergrund einer andern, glücklichenJugend.
Geſchichten,wie ſi

e

Frauen erleben, die mit
einemheißenTemperamentund ohne Kraft zu

einemIdeal ins Lebenſichwerfen laſſen.
Walter Bonnland war erſchüttert. E

r

konnte
nichts ſagen, e

r

ſtreicheltenur die Hände der
Apachenfrau. E

r dachte,niemandſoll ihr mehr
etwas tun, niemandſoll ſi

e quälen.

E
r wußte,

„Heraus– wennman da nochherauskönnte,“
ſagteendlichdie Apachenfrau.
Walter BonnlandsHerz wußtenochnichtsvon
der fürchterlichenTageswahrheitmancherDinge.

. E
r

fühlte das, was die Stunde der Jarmuth
jetztgab,als ihr letztesBeſitztum. Und ihm war,
als wäre ihm Laſt und Vertrauen eines andern -

„Kannſt d
u

nicht fort von dieſemManne?“
ſagte e

r,

ohne Gedankenden vertrautenTon
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ſeiner Sprache gebrauchend,nicht anders, a
ls

wäre ein Kind odereineSchweſternebenihm.
„Ich will e

s

wohl!“ antworteteſie.
„Dann wirſt du mit mir in meineHeimat
gehen,“ſagteſtill Walter Bonnland.

-

::

Wie langeblieb e
s

ſo? Zeitenverrinnenoft, -
ohnedaßman ſi

e
mißt. In einzerfallenesGeſchick

fällt manchmalnochLicht,wie derMond hingeht

überausgebrannteMauern und ſi
e

ſchönermacht
als der Tag, der ihre Verwüſtungzeigt.

-

„Ich hole ihre Seele aus der Tiefe,“ dachte
Walter Bonnland. Denn e

r
war ſehr jungund

von feinerArt – - » - -

Eines Abendskam ſi
e

vom Tanz– Walter
ſaß nochauf.
und ſtreichelteſein Haar. Etwas Scheueslag

in der Berührung– etwasScheuesvon ihr.–

E
r

fühlte e
s

anders.
und ſah ſi

e

an. - - -
Und da lag wieder auf ihrem Geſichtjenes
Lächeln,das ihm dasHerzzerriß,jenesunerträg
lichüberlegeneLächelnauf demUrgrundderver
zweifeltſtenTrauer. Und plötzlichwußte der
Mann, daß e

r

Schuld und Schickſal, ja vielleicht
EntſetzenundGrauennichtmehrachtenwürde–
weil e

r

liebte. Weil e
r

dieſedüſtereGeſtaltmit
den wiſſendenHändenund der dunklenStimme
und dem ſchmerzhaftenLächelnliebte.

-

Und wie ein Zerbrochenerflüchtete e
r
in die

Arme der Fremden– *

Ihr Geſichtwar überihm,und er ſah e
s

nicht.
Sie ſchwieg– ſie ſchwieg,als er ihren Mund
ſuchte– ſuchteund langefand. .

„Geh,“ ſagte ſi
e endlich,„geh,Walter Bonn

land. Du würdeſt leiden.
leidenmachen. Geh– ich bin kein Steinbild,
das man küßt.“ " . .

„Geh mit mir,“ ſtammelte e
r

ohneFaſſung.
Sie ſtreichelteihn, ſi

e ſagte ihm gute Worte.
Lange. Dann richtete ſi

e

ſichauf:
„Ich gehe– undgehedu vonmir. Ich würde
dichbetrügen– ich würdeallesEntſetzlichetun–
dennauch d

u

biſt ſchön,wenn d
u

leideſt.“
Und ſi

e

ließ ih
n

allein,und d
ie

Nachtwarſchwer.

2
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Die Eiferſuchtfiel in ſeinHerz,wennJarmuth
ihn küßtemit ihrenwiſſendenLippen, und eines
Abends konnte e

r

nichtmehr anders, e
r fragte

ſi
e

entſchloſſenund faſt kalt nachHydaſpes,demApachen.
„Ich habe ihn geliebt,“ſagte Jarmuth, das
Geſicht in den Händen.
Soviel wußte denn

ſovielwußteauchWalter Bonnland.
„Was hinter dir iſt, danachhabe ic

h

dichnie
gefragt,“ſagte e

r

heiſervor Erregung. „Aber–je djichtjdjdarf jmijſen
und mit demHydaſpestanzen– das ertrage ich

nicht– dies gehtnicht.“ -

„Das Engagement iſ
t

zu Ende,“ ſagte Jar
muth,„ichhabegeſternzumletztenMale dortmit
Hydaſpesgetanzt.“

„Und d
u

wirſt ih
n

nichtwiederſehen?“fragte
Walter Bonnland. - - - s

„Ich werdeihn nichtwiederſehen,“antwortete
Jarmuth. - -

je Antwort, di
e

Walter Bonnlanderhofft
hatte,wurde ihm zu etwasſonderbarSchwerem,

º Sie kamihm zu raſch – ſie

kam ihm im Tonfall ſeiner eignen Stimme,
als e

r

ſi
e

erhielt.

faſt wie ein gedankenloſesEchoſchien ſi
e

ihm.
„Gehörſt d

u

mir?“ fragteWalter Bonnland.
Mit ihrer dunkelſtenStimme antworteteJar- &

muth: „Nimm michdoch.“
Er küßteſie.
mender. Und e

r ſagte: - «

„Warumwareſt d
u neulich,vor ſechsTagen,

böſe und hart zu mir und ſagteſt, d
u

würdeſt #

Entſetzlichestunundmichbetrügen?Wie konnteſt

d
u

das ſagen,Jarmuth?“

« / -

„Weil d
u

von mir gehenſollteſt,“antwor
tete ſie. - -

„Du ſollſt nichtwiedervon mir gehen,Jar
muth. Das Leben iſ

t
ſo großund reichfür Men- - -

ſchen,die einanderlieben.– Die dunklenDinge .

verſinken – ſieh, ſie bleibenhinter uns wie die
Nachtder Geburt.“ -

„Tote Dinge,“ ſagte ſi
e

halb unbewußt.
„Aber wir leben, Jarmuth. So ſtolz und
ſtarkkanndas Leben ſein, wenn zwei Menſchen -

den großen Willen zueinanderhaben. Denn
dann wollen ſi
e

das Reine und Gute – wollen - ->

Sie ſtand hinter ſeinem Stuhl

Gr ſtandjählings auf – "

meinesLebens.

n auchWalter Bonnland:
daß ihr Lächeln,ihr Ausdruckbei dem Tanz
wenigſtensein erſtesMal keineMaske geweſen, -->

Langſam und wie ein Träu

-
weg von allem,das verwirrt – ſie wollen zum
Licht– verſtehſt du mich,Jarmuth?“ -

„So ſprachnie jemand z
u mir, Walter.“

2
:

Eines andernTages– ſtill und gut war es

zwiſchenihmundJarmuthgeweſen,unddieFlamme
ſeiner Leidenſchaftbarg ſich hinter dem Licht
ſeinesHerzens– einesandernAbendsſaßWalter
nochbei ſeinemBuchhändler in PaternoſterRow,
als ihm ein Brief von Viktor, ſeinemFreund,
gebrachtwurde.
Walter Bonnland las:
Mein lieberWalter!

Hier in dem northumberländiſchenDorf a
n

der römiſchenMauer“, wie Du immerſagteſt–
mit einem zärtlich ſchwermütigenTonfall, als
fühlteſtDu die großeEinöde,wo die Natur nun

ſo ganz verſchloſſen iſ
t,

hat man viel Zeit, ſelbſt
wennmanweiß, e

s

kommennichtmehrvieleTage.
Mein lieber Walter, nie hätte ich geglaubt,

Erinnerungen -

kommen,die langeverſchüttetwaren,Augenſehen
daß man ſo ruhig werdenkann.

uns an, langefür uns erloſchen. - -
Die Zeiten kehrennocheinmal zurück:und
manchmalbin ichder kleineJunge, der auf der
Mutter Schoß die Abendglockenhörte– oder
das heißeHerz, das in Sternennächtendraußen
im weiten Land Gott vor ſein Forum rief oder
die Erde wie eineGeliebteſah.
Und weil wir in unſermErinnern ſo wenig
Abſchlußund Ende finden,ſondernnur ein Ver
lieren im Dämmern, das wie die Lebensquelle
ſcheint,der Ahnungenvoll unddesGeheimniſſes,

ſo wird die Dämmerung,die ich vor mir ſehe,
zum Rätſel und zum Lebendigen.

-

Nicht ich will dich Ich denkeoft derWorte im Fauſt: /

„UnddeinHerz,
Aus Aſchenruh’zu Flammenqualen
Wiederaufgeſchaffen,
Bebtauf.“ . “

Wenn unſerHerzund unſreJugend ſichnicht
ins Niedrigeverloren,was iſ

t

dannSterben? Es
kann nur eine Form ſein– dieAſchenruh'vor
neuemEntflammen.
Manchesmöchte ic

h

Dir nochſagen,das zu
mir kommtwie die Geſtaltender Kindheit–
aus fernemLand und doch ſo vertraut. Aber
meineHand iſ

t
ſo müde,und ic
h

kannnur noch
meineGedanken zu Dir ſenden,dieDichumfaſſen
als einenliebſtenMenſchenund ein ſchönſtesTeil

Der Deinige
Viktor.

Walter Bonnlandlas dieſenBrief– und ſein
andresSelbſt,das ihm ſo fern geweſen in letzten
Zeiten, ſtiegaus der Tiefe. •
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Kiefernwald nun rechtsund links,
die Chauſſeegradaus – -

Schon wiſchtAbenddämmerrings
alle Linien aus. --
Horch! Da klingtvon fernGeſang,
näherkommt'sdenWeg entlang,
und mein Schritt wird träger. -

Sind vier Mädel ſchlankund jung,

- ſingen in die Dämmerung
das Lied vomMädchenund Jäger.

Armverſchränkt, in Takt und Tritt,
vier in einer Reih'–
und mein Herz hüpft fröhlichmit,
möchtenichtvorbei; -

bin ja jung und Manns genug,
wenn ic

h

auchden Rocknie trug,

§ den mit grünemKragen.
Mädel, e

i,

man gehtdochnicht
ſtummvorbei im Dämmerlicht
ohneGruß und Fragen!

Mit den Mädchenzieh' ic
h

mit,
links und rechts je zwei–
armverſchränkt,in Takt und Tritt,
fünf jetzt in der Reih'.

# leiſer ſtets,das Lied im Wald,
wie ein letztesGrüßen.

Karl Thürnau
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Halt gemacht.Wir ſcheidenhier. . chen d
e
r

Apachenfrau.

dumpfen Wünſchen geht und ſich ſelbſt nicht
erlöſenkann– ViktoraufderBibliothekanſprach.
Er gedachtevieler Dinge– während er im
Kursbuch nach dem nächſtenKurierzug nach
Newcaſtleſuchte.

-

Ich mußnochdieſeNachtfahren,dachteWalter

Bonnland. Ja, dieſe Nacht noch,denn e
s

iſ
t

nichtmehrviel Zeit. -

. Nichtmehrviel Zeit. Eine ſchmerzlicheWelle
floßüberſeineSeele. Zu frühkameinAbſchied–

zu früh wurdeein grünerKranz Zerriſſen.
UndWalterdachte,dasHerzbei demandern,
ichmuß zu Jarmuth gehen.Es ſindnochStunden.
In dieſenStundenwill ic

h

ihr vonViktorſprechen,

und ſi
e

wird begreifen,daß ic
h

fort muß.

Er ſtiegdie Treppe zu Jarmuth hinauf.
Der ſchnelläufigeZufall irrte vor ihm her.
Kein Riegel verſchloßJarmuths Tür.

-

Walter Bonnland trat ein. -

Das erſte,was e
r ſah, war ein kleinesDing

auf demTiſch, e
s lag wie verloren d
a – ſinnlos

hingeworfen.
- -

Und dannſahWalter Bonnlandetwasandres.
Er ſah Jarmuth und Hydaſpes,den Apachen.
Und e

r

ſah auf dem Geſichtder Frau wieder
jenen Ausdruckdes Grams und der Luſt, der
Walter Bonnland unerträglichwar – und in

dieſemAusdruckdes Grams und der Luſt ſah
Walter Bonnland verſunken,was e

r aufgebaut.
Die Flamme irren Zorns überloderteihn.
Kein Denkenund keineBarmherzigkeitwar mehr

in ihm. Oh, nichtswar vonſeinerSeelebeiihm–
Die ging vielleicht– ſchonabgetrennt– zu

dem,der ihr reinesWollen begriffenhatte.
Eine Sekundenur– keinesvon den beiden
im Zimmermachteauchnur eineBewegung.
Das kleineDing, das wie verlorenauf dem -

Tiſchegelegenhatte,war in Walter Bonnlands
Hand. Und ein irrer Augenblickwar, da Walter
BonnlandsBlut aufbebte in einemunertragbaren
Zorn– einSchuß– undderApachetaumelte–
fiel– fiel– .

-

Da geſchahein Seltſames. Die Jarmuth
ſah nichtnachdemApachen. Die Jarmuth ging
und nahmWalter die Waffe.
Die Jarmuth ging zu dem wie Betäubten,
der einengetötet. „Nun hilft e

s

nichtsmehr–

d
u

mußt fort aus dieſemWirrſal und dieſem
Häßlichen,“ſagteſie. - * .

Er hobnichtdie Augen– er ſpürteirgendwo
ihren Mund–
Und d

a

fiel ein zweiterSchuß– *

In dieſem Augenblickward die Tür auf
geriſſen– ein Menſchſah halb dieſesLetzte.
Jameſon, der jungeTechniker,ſtandda.
Er ſtand einen Augenblickwie verſteinert,
dann rannte e

r

zu Walter Bonnland. Der lebte
nichtmehr. Aus denAugendesJameſon ſtürzten
die Tränen. -

„Was war?“ ſtammelte e
r.

Jarmuth ſchwieg.
Da kamenLeute ins Zimmer. Die alte Jüdin
erhob ein gräßlichesGeſchrei– der Hauswirt
war da, man mußtenichtwie– Menſchen,die
der Erde entwachſenſchienen,waren d

a
.

Man fragte,man ſchrie.
Schweigendund unbeweglichſtand die Iar

„Sie lachtauchnoch,dieſesWeib lachtnoch,“

§ hörteJameſon den Hauswirt brüllen. -

Da ſah der blaſſejungeEngländerauf. Und

e
r

ſah Jarmuth an, die ſtand und ſchwieg–

, d
ie ſtand,wie zu Eis erſtarrt.

ſ

UndumihrenMundwaretwaswieeinLächeln.

§ Ein Lächeln,das nichtsmehr gemeinhattemit

§ DingendieſerErde, ein Lächeln,wie e
s

die letzte
Qual nur findet.

-

Der junge Menſch aber ſtarrte auf dieſes
Lächeln– und ſein Geſichtwurdefahl und ſeine
Händezitterten.
Ein Vernichteter,über den ein Wunſch des
Blutes hintobt wie Gewitter über erſchrockenem

§ Land, ſo ſtarrte e
r

auf dasunerträgliche,vonden
dunklenGeheimniſſender Paſſion zerriſſeneLä

Doch den Abſchiedſollenvier . Und Jameſon, der jungeEngländer,ſagte:
Küſſe mir verſüßen. . . . . . „Ich bin Zeuge– ich habegeſehen,wie der
Dann ade– und fern ſchonhallt, | German erſt den Apachenund dann ſich ſelbſt

erſchoß.“ - - -

. E
r ſagte e
s

mit feſter, ja faſt gebietender
Stimme in das Geſchreider Leute hinein. Und

º ſeineAugenhingenflehend a
n

demdunklenGe

# ſichtder Apachenfrau.

-

E
r

dachtederStunde in der fremdenStadt,

d
a

ihn – es war ein bangerAbend geweſen,

ſo ein Abend, an demder heimatloſeMann in
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Manitos rote Söhne

LÄ ſind mit denIntereſſen und Idealenund der geſamtengeiſtigenStruktur der
Erwachſenenauchdie Formen und Linien der
TraumländerunſrerJugend andersgeworden.
Nochdenktman, die Zeiten,da die bordeaux
rote Quartanermützeden kurzgeſchorenen
blondenKnabenkopfzierte, ſe

i
allzulangenicht

entſchwunden– ſo kurzdünkenuns manchmal
Jahrzehnte, die vorüberglitten– und ſchon
ſcheintuns die Jugend von heute in ihren
Sehnſüchtenganz ungleichden Knaben, die
wir ſelberwaren . . . Ja, nachdemicherfahren
habe,daß in der lateiniſchenGrammatiknicht
mehr mensa, der Tiſch, ſonderncorona, die
Krone, die erſte Deklination einübt und in
der erſtenKonjugation porto, ic

h

trage, a
n

Stelle desalten und befeſtigtenamo, ic
h

liebe,
getreten iſt, weiß ic

h

erſt, wie ſchnell wir
altern . . .

Im Ernſt wie im Spiel. Wir habenmit Zinn
ſoldatengeſpielt,die Knaben von heutekennen
ſich a

n

der Schalttafel kniffliger elektriſcherMi
niaturwerkeaus,wir habenDrachenſteigenlaſſen,
unſreNeffen laſſenZwergaeroplaneſurren. Und
während wir von allen techniſchenDingen zur
Not nochdie LeidenerFlaſchekanntenund ihres
boshaftenFunkenſprühenswegen für ſchätzens
wert hielten,ſind die Tertianer von heuteFach
leute in derBeurteilungvon Farmanzweideckern,
24-HP.-Automobilen,vonMotorbooten,Parſeval
und Zeppelinballonsund ſprechenüber Kühler,
Propeller, Benzin und Dynamo, daß uns die
Augen übergehen. Draußen vor der Stadt, auf
der großenWieſe oderdort, wo hinterdemrecht
eckiggemuſtertenTeppich der bebautenFelder
derWald dunkeltund die Berge anſteigen,ſpringt
die Phantaſie der Jugend wohl auchheutenoch
umher wie ein mutwilliges Füllen, nicht an
ders, als wir's getan und unſre Großväter
ſchon als Knaben geübt haben. Aber die
knabenhaftenIlluſionen, die die Wirklichkeit
zur Traumwelt machen,wandelnſichmit den
Ereigniſſender Zeit, und die Weltkultur und
Weltunkultur ſtreut den Samen ihrer unend
lichenFülle auch in die nochwachſenden,trei
bendenSeelen. Und Kinderſpielepfeifenfröh
lichundkeckdiegewaltigeMelodiederMenſch
heitsgeſchichtenach. Vor einem guten Jahr
zehntbekriegtenunſreJungens ſichnochhelden
mütig als „Buren und Engländer“(wo waren
damals ſchondie Zeiten, als ſi

e

denErnſt des
Schickſalsihrer Väter als „Deutſcheund Fran
zoſen“ fröhlichwiederholten?). Als das Volk
des Schweigensund verbergendenLächelns
die träumeriſcheund verkommeneStumpfheit
der ruſſiſchenNation über den Haufenwarf,
nahmſichdie Jugend Name,Maskeund Form
von den Ruſſenund Japanern für ihre Kriegs
ſpiele. Als „Räuber und Gendarm“ mögen
wohl nochdraußen im Reich die Quintaner

BüffeljägerbeimAnzündendesLagerfeuersdurch
aneinandergeriebeneHolzſtäbchen

IndianiſcherHäuptling in einerPhaſe desKriegstanzes

gegeneinander zu Felde ziehen: in Berlin und

in anderngroßen Städten iſ
t

die Jugend längſt
modernergeworden;die Räuberromantik iſ

t

von
der ſehr viel realeren und nicht ſo harmloſen
Großſtadtverbrecherromantikverdrängt und die
Berliner Bengel mimen die blutigenTaten der
Verbrecherkumpanei„SchwarzeHand“ und ihren
Kampf gegendie „Geheimen“ſinngetreunach.
Wo aber, ſo frage ich zweifelnd, wo gehen
deutſcheJungens nochals „Rothäute“und „Blaß
geſichter“auf den Kriegspfad? . . .

Die SonnederrotenSöhneManitos iſ
t

nieder
gegangen. Auch der letzteAbglanz ihres ver
ſcheidendenStrahls, der noch hunderttauſend
Knabenſeelen zu phantaſtiſchenSpielenbegeiſterte,
will erlöſchen. Für uns war der ganzeZauber
nochlebendig.
Und herrlichwar's. Bis auf den Nabel nackt
mußtemanſein. Geradezuſcheußlichbeſchmierten

Indianiſche Grabmonumente,Reichtumund Gaſt
freundſchaftſymboliſierend, in Kanada

wir unsmit braunerWaſſerfarbe,dieihre Spuren
auchauf denHoſenhinterließ,das Haupt umnickte
der kunſtvollaus meiſtwenigrechtlicherworbenen
HahnenfederngebaſtelteKopfſchmuck; in dem
der Tante, der Mutter oder der Schweſter
entwendetenGürtel ſtak das Meſſer und –

o höchſtesEntzückenknabenhafterWünſche! –
der „Tomahawk“, der Tomahawk aus Holz,
blutdürſtigrot bemalt,mit dem wir's mit einer
Welt von Feinden aufgenommenhätten. Da
erſcholl von wildem „Kriegsgeheul“ unfertiger
Knabenſtimmen das friedliche Buſchwerk der
Thüringer Berge, wennder „SchwarzeMuſtang“
heimtückiſchdie beiden Trapper Roſenholz und
Pepe, die nie von einerRothaut Beſiegten, be
ſchlich.Ja, da war eineWieſevonhundertMetern
im Quadrat, ſo wahrhaftig eine endloſePrärie,
und ein verlaſſenerSteinbruch, den die Pleite
ſeiner Beſitzer uns Jungens als willkommenen
Tummelplatzüberlieferte,die ſchwindelndhohen
Felſender RockyMountains, daß ſi

e

ſich in nichts,
aber auch in gar nichts von ihren Urbildern in

Nordamerikaunterſchieden. Der friedlicheBach
drunten, der an Wieſenſchaumkrautund knall
gelben Butterblumen vorüberplätſcherte,ward
zum Arkanſasfluß oder zum „Red River“ und
wurde mit dem Kanu (den ſtolzenNamen trug
ein rieſiger Kiſtendeckel)höchſtgefahrvolldurch
quert. Manchmal kippte das edle, aber etwas
primitiveFahrzeugauch, ſo daßuns „diewütende
Strömung verſchlang“. Aber was ein rechter
Häuptling war, der unterdrückteſeine Angſt vor

Von Karlernſt Knatz
den Zornesausbrüchen,die daheim o

b

der
naſſenHoſen losbrechenmußten, heldiſchbis
zumAbend, d

a

der „SchwarzeMuſtang“ und
die „Große Schlange“, der tückiſcheSquatter
Pedro Diaz und der eiſerneTrapper Roſen
holz als kleine, dürftige Lateinſchülerwieder
nachHauſe zogen. . .

ir liegenwederdie Buren nochdié Ja
paner, deshalbhat mir der Nimbus, der das
kupferfarbene, von der Kultur vernichtete
Volk umſchwebt,immer derhitzigenPhantaſie
und des jugendlichenIdealismus werter ge
ſchienenals hundertandreroſafarbeneWolken,
mit denen die nach Farben ſich ſehnende
NüchternheitWeſteuropasandreexotiſcheVölker
umhüllthat. Und in abenteuerlichenTräumen,
die ſichmit kühnemSchwung von der Platt
form der kunſtvoll konſtruiertenKulturloko
motive in die unbeleckteNatur ſtürzen,tritt
Chingachgook,der große Häuptling der Dela
waren, wohl noch heute zu mir und ſpricht
mit den tiefen Gaumenlauten ſeiner Sprache
von ſichund ſeinemVolk. Es iſ

t

wohl nichtder
alte richtigeChingachgook,die „Große Schlange“,
der edle Freund des Lederſtrumpfs. Sein Enkel
vielleichtoder Urenkel.
Denn e

r trägt einen europäiſchenZylinder
und auchſonſt ſo etwaswie europäiſcheKleidung.
Er vermiſchtden weichen,ſingenden Ton der
indianiſchenZungemiteinemfürchterlichenWankee
engliſch,und milde nachſehrviel Whisky mit ſehr
wenig Soda duftend,weiſt e

r

auf die Landſtreifen
der „Reſervationen“, in denen die Söhne
Manitos ſichjetztkümmerlichmit dürftiger Vieh
zuchtund kärglichemLandbau ernähren,auf die
Rieſenſtädte, in denen ſi

e

als Bereiter, Portiers,
Zirkusſterneund Deſtillenwirteihrer großenVer
gangenheithohnſprechen,und klagt: die Urväter
der Väter unſrer Väter jagten den Büffel
vomSalzwaſſer bis zu den großenSüßwaſſer
ſeenund dembreitenStrom Miſſiſſippi. Die
tiefenWälder und die weiten Prärien ſahen
ihrer Stämme Leiden und Freuden, und der
große Geiſt vernahm das Kriegsgeſchreider
Tapfern und freute ſich des Rauchs, wenn
das Kalumet am Friedensfeuerden Kreis der
Verſöhnten umwanderte. Aber die Bleich
geſichterkamenvon der aufgehendenSonne
her über das unendlicheSalzwaſſer, und der
großeGeiſt, zu dem ſi

e beten,war mächtiger
als Manito. Er gab ihnen die Feuerwaffen
und das Feuerwaſſer–“
Ein ſeliges,freundlichesLeuchtenumglänzt
die etwas ſtumpfblickendenAugen des Dela
warenepigonenund ſtehtim Widerſpruchzum
anklagendenTonfall ſeiner Stimme.
Ich könnteChingachgookerwidern,daßein
wichtigerGrund für den raſchenNiedergang
ſeinerRaſſe dochauch in der ſo gut wie voll
kommen fehlenden Anpaſſungsfähigkeit an

ZweiMedizinmännerderMoka-Indianer(Arizona)
auf der SuchenachSchlangen
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Indianerkinder

Neues, an fremdeKulturen liege. Zur Zeit der
EntdeckungderNeuenWelt zähltendie Indianer,
ſo ſchätztman, in Nord- und Südamerikazu
ſammenwohl hundertMillionen Seelen. Heute
gibt es alles in allemnichtmehrals eineMillion
Rothäute. Die Neger, die geiſtig und moraliſch
ſicherunter den Indianern rangieren,ſind weit
widerſtandsfähiger. Große Teile der ſchwarzen
Raſſe ſind über die ganzeWelt verſtreut und
nehmenallmählichlichteKulturſchattierungenan.
Das Wollhaar derNeger iſ

t

für den Strahl zivili
ſatoriſcherErleuchtungalſo bedeutenddurchläſſiger
als die Skalplockeder roten Söhne.
In den Vereinigten Staaten gibt es ſchon
eine hübſcheAnzahl farbiger Arzte, Advokaten,
Geiſtlicher,Ingenieure und Gelehrter, aber die
rote Raſſe ſtellt doch z

u dieſenTriariern nur ein
ſehr ſpärlichesKontingent. Die Wehrloſigkeit
allem gegenüber,was nicht mit der Kraft des
Armes,derBehendigkeitderBeineundderInſtinkt
ſchläuedesNaturkindesüberwundenwerdenkann,
ſpricht eigentlichgegendie von der hiſtoriſchen
und ethnologiſchenWiſſenſchaftfür wahrſcheinlich
gehalteneVerwandtſchaftder Rothäutemit den
Mongolen. Denn die Mongolen habenſich im
großenund ganzeneiner andern, einer höheren

Indianer als Zugſtückeiner europäiſchenManege
Oben: Das greiſeOberhaupteiner indianiſchenFamilie

Squaw aus dem Stamm der Hopi mit Kind

Indianer in einemBerliner Zirkus

Kultur gegenüberals widerſtands-und aufnahme
fähig zugleicherwieſen. Manitos rote Söhne
aberwerdenjetztunaufhaltſamvondenSchakalen
der europäiſchenKultur, dem Schnaps, der
Phthiſis,derLuesundderTuberkuloſe,aufgerieben.
Auchmöchteeine künſtleriſcheAuffaſſung, die, in

ſichhineinlauſchend,in derSprache, in der Poeſie,
im ſeeliſchenMikrokosmus,aus unvordenklichen
Zeiten herüberklingend,korreſpondierendeTöne
und Melodien hier und dort im Völkergewirrder
Welt hört, wo die Wiſſenſchaftvom Bau der
Knochen,vomWuchsdes Haaresund der Form
der einzelnenKörperteilelängſtdie Völkermaſſen
ſtrenggeteilthat– ja, da möchte ſo ein Poeten
ohr im Rhythmus der indianiſchenDialekte, in

ihrem erhabenen,bilderreichenund farbenpräch
tigenParallelismusehereineArtgemeinſchaftmit
dergroßenFamiliederpſalmodierendenſemitiſchen
Aſiaten erlauſchen.
Der nichtmehr ganz echteChingachgook,der
mir hier und d

a

im Traum erſcheint,weiß die
Sagen, die Lieder und die Geſchichteder Söhne
Manitos. Sie ſind ihm unter dem Einfluß der
W)ankeekulturetwasdurcheinandergefallen, ſo daß
ſichdie melancholiſchenund etwas tranigenEr
innerungender Eskimos mit den ſtolzen Über
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lieferungender Mohikaner und
der Delawaren,derIrokeſenund
Chippawah,derKomantſchenund
derApachenund die wiedermit
denen der Tupi Guarani, der
Botokudenund der Patagonier
verwiſchen.ArmerChingachgook!
Wie traurig iſ

t es, daß europäi
ſcheVerachtungden Namender
Botokuden zum Sammelbegriff
finſterſterUnkultur und den der
Apachen zum Gattungsnamen
desAbſchaumsder weißenRaſſe
abgeſtempelthat! Und als der
bekannte „letzte Aztek“ wird
irgendeinidiotiſcherMikrokephale

in denÄ Ä Blaßeſichterherumgeſchleppt.g

Mit derWeltgeſchichteiſ
t

nicht

zu rechten. Dem menſchlichen
Gefühl aber wird der Vernich
tungskampf,den ſeit der Mitte
desachtzehntenJahrhunderts bis
tief ins neunzehntehinein, die
engliſchenund franzöſiſchenKolo
niſtengegendieIndianer führten,
kein Ruhmesblattbedeuten. In
den weiten, tiefenWäldern, die
des jagdbarenWilds genug für
alle bargen, a

n

den großenSeen, derenWaſſer
vom Gewimmel der Fiſche ſchwerflüſſig war,

hetzten Engländer und Franzoſen ſkrupellos
die Rothäute ſich ſelbſt und gegeneinander
wie wilde Tiere auf den Hals. Mit Recht
wird in der Einleitung einer neuen deutſchen
Ausgabe der „Lederſtrumpierzählungen in ur
ſprünglicherForm“ a

n

das Blutbad vonWilliam
Henry (1757)erinnert,bei denendie den Fran
zoſenunter GeneralMontcalm verbündetenIro
keſeneinen Teil des unter ehrenvollenBedin
gungen abziehendenengliſchen Heeres wider
Kriegsrechtund Vertrag heimtückiſchüberfielen
und niedermetzelten.Die Franzoſenſahenſchwei
gendZU.– - - - - -

Die Stämme Nordamerikas,die die Vorzüge

undFehlerder amerikaniſchenRaſſe, Selbſtbeherr
ſchung,Tapferkeit,natürlicheKlugheit, Edelmut,
Treue und Blutdurſt, Rachgier,Grauſamkeit, in

Reinkultur zeigten,waren e
s,

deren Bild, zuerſt
von James Fenimore Cooper getreu gezeichnet
und nur wenig durch ſeine aufrichtigeBewun
derungund Liebe für Manitos roteSöhne ideali
ſiert, triumphierend in d

ie europäiſcheLiteratur
getragenwurde. Durch d

ie

Sitten und Bräuche
dieſerVölker, durchihre primitive, jedochbunte
und vielſeitige Kunſt, durch

Indianerhäuptlingevor dem Ausritt auf die Büffeljagd
auf einernordamerikaniſchenFarm

champions der Welt in die Taſchen ſeines
Ledergürtels ſtecktund in AmerikasWild-Weſt
herumwirkt,als o

b

e
s

die Manege von Barnum
und Bailey ſei.
Longfellow nahm für ſeinen „Sang von
Hiawatha“, einer Erlöſerfigur der indianiſchen
Sage, zu weicheFarben.
Seumes didaktiſchesGedichtgegen Europas
übertünchteHöflichkeitunterlegtden Rothäuten
eine gezierteMoral, gegen die ſi

e
ſich ſicher

mit demTomahawkgewehrthätten.
ChateaubriandspoetiſcheErzählungen„Atala“
und ,,René ou 1eseffets des passions“, die in
indianiſchemMilieu ſpielen, haben in ihrer
ſüßlichenRomantik mit dem wirklichen roten
Volk überhauptnichts z

u tun. Wahrer und um
vieles kräftiger treffen noch Schillers „Nado
weſſiſcheTotenklage“und Lenaus Gedichteaus
Amerika indianiſcheFarbe und Melodie. Daß
Kotzebuemit ſeiner„Gurli“, einemjungen,naiven
und gerade in ſeiner Kindlichkeitum ſo lüſterner
herausgeputztenIndianermädchen,das e

r

durch
mehrereBravourdramen z

u Tode hetzte,einen

ſo tränenreichenEindruckauf deutſchePhiliſter
gemüter hervorrufen konnte, beweiſt gerade,
daß dieſe Geſtalt einer Tochter der roten Raſſe

ſo unähnlich wie nur irgend
menſchenmöglichſah.
Als ic

h

aber in meinemTraum
vor Chingachgookgar einen
Stapel grellbemalter Zehn
pfennigheftchenaufſchichtete, in

denen in Fortſetzungenſeinen
edlen Vätern geradezuentſetz
liche Schändlichkeiten in einem
unmöglichen Deutſch in die
Schuhe geſchobenwurden, und
ihm erklärte,daß das der letzte
Reſt phantaſtiſcherIndianerherr
lichkeitſei, den unſre Jugend z

u

ſpüren bekäme, d
a

wandte e
r

ſich ſchweigend a
b

und glitt im
elaſtiſchwiegendenGang ſeiner
Raſſewieder in die ewigenJagd
gründe hinüber. Und das war
auch ſchließlichdas Beſte oder
einzige, was e

r

tun konnte.
Nächſt der damit deutlichſtbe
wieſenen Verachtung für ſolche
gänzlich unangebrachte „Ver
herrlichung“ſeinerarmen,unter
gegangenenRaſſe zeigte dieſer
große Sohn Manitos, daß e

r

ſich mit indianiſchem Gleich
- mut in das Unabänderliche z

u

fügen verſteht,eine Tugend, die unendlichviele
Blaßgeſichterbekanntlichniemals erlernen.

Nachttau
Ein fahlerDunſthauchmacht d

a
s

Mondlichtblind

In grauenAhrenwogenſtöhntder Wind,
Nur fern a

m

Horizonteſchimmertvag
Ein Silberſtreifenwie vom andernTag.

Und auchdurchmeineSeele bebt e
in

Schein
Von einesandernTages Luſt und Pein,
Und meineSehnſucht iſ

t e
s,

d
ie

ihn feſt
Umſchließtund nimmermehrerſterbenläßt.

Und ruhlos, ruhlos ir
r

umher ic
h

weit,
Da legt d

ie

kühleHand die Einſamkeit
Aufs Herz mir, und die Stirne ſtreift verloren
Ein Tropfen Tau, aus Troſt und Nacht geboren.

CorneliaKopp

Nachdenkliches

Unſre Schwächenſind vielleicht die Glücks
nummernderer,die mit uns z

u tun haben.

2
:

ihre Religion, die einengroßen
und gerechtenGott verehrte
und von ſagenhaftenHeilands
geſtalten des roten Volkes
Legendenvon Mund zu Mund
ſang, die der Wundergeſchichte
vom Werden, Lebenund Ster
ben des Gekreuzigtennichtun
ähnlich klangen, durch ihres
Geiſtes barbariſche,aber ſtolze
Art – durchden vollen Rhyth
musderRaſſe ſchimmerteetwas
von der wilden Großartigkeit
der Neuen Welt, derenunend
liche Fülle a

n

natürlichem
Reichtumein bald vierhundert
jähriger Raubbaumerkbarnicht
hat verringern können. Nur
Manitos rote Söhne fielen
dieſemRaubbau als ein kläglich
Opfer.
Erſt CoopersNachtreter,wie
Aimard und Ferry in Frank
reich, die ihre Indianer allzu
wohlriechendmit dem Ö

l

galli
ſcherGroßartigkeitſalbten,haben
das Charakterbild der roten
Männer einigermaßen ver
fälſcht.
Karl May, deſſenkaninchen
haft fruchtbaresSchaffen man
eine NeuruppinerBilderbogen
ausgabe der CooperſchenRo
mane nennen könnte, vergrö
berte den ſchweigſamenChin
gachgook zu ſeinemübermenſch
lich edlen Winnetou und den
Pfadfinder zu ſeinem ganz
erſtaunlichenHeldenOld Shat
terhand, der in Athletik und
Akrobatik ſämtliche Zirkus Indianer, eine Spur verfolgend

E
s gibt ganz eigentümliche

Seelenkämpfe,bei denenman
ſchonder Geſchlagene iſ

t,

wenn
man ſie verrät.

2
:

Wer überall Intrigen ſieht,
kommtmir immervor wieeiner
der ſich nirgends ſicher fühlt,
weil e

r – die Taſchen voll
Dynamit hat.

2

Das Glück gleicht einer
Schneeflocke– kaum hat die
Hand danachgegriffen, ſo iſ

t

auch ſchondie ganze Herrlich
keit zu Waſſer geworden.

2

Sobald eineFrau die Hand
ſchuheanhat, iſ

t

ſi
e

auchſchon
maskiert.

2
:

Wir wollen zu ſchwerver
ſtehen,doch zu leichtverſtanden
ſein.

2

„Was bildeſt du dir denn
eigentlichein?“ ſagteauf einem
Kartoffelackerein Stück Kohle

Z
u

einem Stück Bernſtein,
„glaub mir, ic

h

bin ebenſoviel
Wert wie du.“ – „Stimmt,“
ſagtederBernſtein. – Als dann
ein Kartoffelfeuer angezündet
wurde, gerieten beide Steine

in Brand und verdampften –

nur daßdie Kohle ſtankund der
Bernſtein köſtlichduftete!

Otto Promber
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Vom glühenden
Sonnenball
Aſtronomiſche Plauderei

10D11

Bruno H. Bürgel, Berlin

DieSonnetöntnachalterWeiſe
In BruderſphärenWettgeſang,
UndihrevorgeſchriebneReiſe
Vollendetſi

e

mitDonnergang.
IhrAnblickgibtdenEngelnStärke,
Wennkeinerſi

e ergründenmag,
DieunermeßlichhohenWerke
SindherrlichwieamerſtenTag.

Goethe im „Fauſt“

altet mich immerhin für einen
Läſterer,wenn ic

h

ſage,daß ic
h

dieMenſchenbegreife,diealshöchſtes
Weſen die Sonne anbetenoder an
beteten.Hochintelligente,großeund
mächtigeVölkerbefandenſichunter
den Sonnenanbetern;die Inkas, die
alten Inder, auch unſre Vorfahren
unddiealtenSkandinavierbeteten zu

ihr, feiertenihreHauptfeſte,wennder
Sonnengott auf ſeinemleuchtenden
Wagen wieder emporfuhr,die Eis
maſſen ſchmolzenund der liebliche
FrühlingalleneinAuferſtehenbrachte.
Mehr nochals denverwöhntenKin
dern des Südens iſ

t

der ſtrahlende
Glutball den Völkern des Nordens,
die ſehnſüchtigdes Tages harren,

d
a

die Schraubenlinie, in der das lebenbringende
Geſtirn langſam tiefer und tiefer zum Horizont
herabſteigt,wiederhinaufführtzurHöhe.Grünende
Matten, blumige Auen, rauſchendeKornfelder,
überdiederlaueSommerwindſtreicht,umgaukeln
gleichViſionen dieſenWunſch. Frühling, Auf
erſtehung!–
Die ganze Natur ringsum iſ

t

ein einziges
brauſendesHohesliedvon der Sonne! Was wäre
die Erde ohneSonne! Ein kalter,ſtarrer,lebloſer
Geſteinsball,der in tiefer Finſternis ſeine Bahn
durchdas Univerſumzieht. Die Temperaturdes
Weltenraumes iſ

t

eine außerordentlichniedrige,

ſi
e

kannnichtſehr weit von dem abſolutenNull
punkt (273Grad Kälte) entfernt ſein. Nur in

der Nähe einer Sonne wird ein Himmelskörper,
der nicht ſelbſt hoheEigentemperaturbeſitzt,er
wärmt. Wir ſehendas a

n

dem Verhalten der
Kometen. Dieſe ſeltſamenGeſtirnekommenge
wöhnlichausgewaltigenEntfernungenzur Sonne,
bleibenihr einekurzeZeit ſehr naheund enteilen
dann wieder in die fernen Tiefen des Raumes.
Solange dieſe Himmelskörperder Sonne noch
fern ſind, bleiben ſi

e

unſcheinbareErſcheinungen
erſt in derNähederSonne entſtehendiemächtigen
Gasausſtrömungen,die rieſigen Schweife, ent
ſtehendie ſeltſamenLichterſcheinungen,die uns
jeneGeſtirne ſo intereſſantmachen. Hier können
wir deutlich die, man möchtefaſt ſagen „er
weckende“Kraft der Sonnenſtrahlungverfolgen.
Entfernt ſich der Komet wieder, ſo verſinktauch

a
ll

die Herrlichkeit;der gefürchteteKomet iſ
t

ein
armer Schelmvon der Frau Sonne Gnaden.-
Und ſo liegen die Verhältniſſe auch auf
Erden! Nur die Sonnenſtrahlungmachtden
Erdball bewohnbar für höher entwickelte
Pflanzen undTiere, machtihn zu einerHeim
ſtättefür denMenſchen.Die mittlereJahres
temperatur Europas beträgt jetzt 1

3

Grad
Wärme, ſi

e

würde ohne Sonnenſtrahlung
auf 7

3

Grad Kälte ſinken; ja eine Abnahme
der Sonnentemperaturum etwa 400 Grad

Granulation der Sonnenoberfläche

Venus

Merkur Erde Mars

.

Jupiter

Die Größe der Sonne im Verhältnis zu den Planeten

machteEuropa ſchon zu einer unbewohnbaren
Eiswüſte,von der alle Kultur in kurzerZeit ver
ſchwindenwürde. Der phantaſievolleengliſche
RomanſchriftſtellerWells hat das einmal in einer
ſehr intereſſantenErzählung ausgemalt,und be
kannt iſ

t

das GemäldedesletztenMenſchenpaares,
das enganeinandergekauertin einerEishöhleam
Aquator der Erde erſtarrt, während tief unten
am Horizontdie Sonne als ein nur nochdunkel
rot glühender,verlöſchenderBall verſinkt.
In derTat! Alles auf Erden iſt umgewandelte
Sonnenkraft. Die ganzeNatur um uns her zeigt
uns das auf Schritt und Tritt. Daß die Pflanzen
nichtohnedie Sonne zu gedeihenvermögen,daß
die meiſtenTiere wieder auf Pflanzen zu ihrer
Lebenserhaltungangewieſenſind, daß ſich von
dieſenTieren erſtwiederdie Fleiſchfreſſernähren,

iſ
t

uns allen bekannt. Aber auch die meiſten
Kräfte, die der Menſch in ſeine Dienſte ſtellt,
ſtammen in letzterLinie vom Sonnenfeuer ab.
Die Sonne iſ

t es, die unſre Windmühlentreibt,
denn die ungleicheErwärmung der Luftſchichten
durchdie Sonne bedingtderen Bewegung, die
wir Wind und Sturm nennen;die Waſſerkräfte
der Bäche,der Ströme und Waſſerfälle würden
verſiegen,wenndie Sonne nichtwäre, dennalles
Talwärtsfließen der Waſſer hörte auf, wenn e

s

nichtmehr regnete,wenn die Sonne nichtmehr
das Waſſer der Meere und Flüſſe verdunſtete,
emporhöbe,um e

s

wieder niederzuſchicken.Die
Sonne iſ

t

der mächtigeHebel, der dieſesrieſige
ArbeitsgewichtwiederüberdentotenPunktbringt.
Das Dampfſchiff, das mit breiter Rauchfahne

Photographieder Sonne mit Sonnenflecken

Uranus

durchdieWellen zieht,die Lokomo
tive, die Menſchenund Güter über
die glitzerndenStränge in dieFerne
trägt,dieDampfmaſchine,die in tau
ſend FabrikenhunderttauſendRäder
dreht, ſi

e

alle verbrennen zu Stein
gewordeneBäume und Pflanzen
einer grauen Vorzeit. So haben
wir in der Steinkohleumgeformte
Sonnenenergie früherer Jahrmil
lionen; Sonnenwärme, die vor
grauenZeitenvon jenemBall aus
ging, treibt uns heute über Land
undMeer, dreht die tauſendRäder
und Rädchen. Und unſer Licht?!
Entſtammtder Kienſpan nicht den
Bäumen, die im Sonnenlichtgrün
ten? Saugenwir nichtausdenver
ſteinertenBäumen der Vorzeit das
Gas,dasunſreStubenerhellt,kommt
das Ol der gemütlichenPetroleum
lampe nicht von Tieren früherer
Erdepochen,derenLebensſäftedurch
eineneigenartigenchemiſchenProzeß

in den ſteinernenKatakombenals
Öl erhaltenblieben? Schon heute
gehtmandaran,die Kraft derSonne
direkt zu verwenden,dieſeKraft, die
allen Menſchenkoſtenloszugeſtrahlt
wird. Schon heute habenwir da
und dort kleinereBetriebe, die mit
Hilfe großer Brennſpiegel, die das
Sonnenlichtund die Sonnenwärme
konzentrieren,ihreKeſſel heizenund
ihreMaſchinentreibenoderaus der
Sonnenſtrahlung in Thermoſäulen

Elektrizitäterzeugen,die dann das Haus in den
Nachtſtundenerleuchtet.Und ſo weiter. Ganzohne
Zweifel wird die Technikder Zukunftdie Sonne
weit mehr in denDienſtmenſchlicherArbeit ſtellen,
wird einendanzenStern vor den ſchwerenWagen
der Induſtrie ſpannen, denn der Menſchunſrer
Tage iſ

t

ein Himmelsſtürmergeworden.
Es kannnichtwundernehmen,daß die Aſtro
nomen,die Leute,die die Rätſel der Sternenwelt

zu ergründenſuchen,dieſenfür uns ſo wichtigen
Stern vonjeherganzbeſonderseifrig in denKreis
ihrer Forſchungengezogenhaben. So wiſſen
wir, beſonders auf Grund ſpektralanalytiſcher
Unterſuchungen,ſehr viel über die Sonne zu

ſagen und müſſen nach der andern Seite hin
dochwiederzugeſtehen,daßuns gar ſehrviel noch
unklariſt, vor allemdeswegen,weil wir das Ver
halten der verſchiedenenStoffe bei ſo großem
Druckund ſo hoherTemperatur,wie ſi

e

auf der
Sonne herrſchen,nicht genügendkennen. Daß
dieſe Temperatur eine ganz ungeheure iſ

t,

ver
mag ja ſchonder Laie zu ermeſſen,wenn e

r

be
denkt, daß dieſer 149Millionen Kilometer von
der Erde entfernteBall imſtandeiſt, ſolcheWir
kungenauf Erden hervorzubringen,denn149Mil
lionen Kilometer ſind eineganz tüchtigeStrecke;
ein Eilzug hätte mehr als 190Jahre zu fahren,
um ſi

e

zu durchmeſſen,und der Mann, auf den
man jetztvon der Sonne aus eine Flintenkugel
abſchöſſe,könnteimmernochneunJahre undſechs
Monate ruhig a

n

ſeinemOrte bleiben,denndieſe
Zeit brauchtdasGeſchoß,um die StreckeSonne–
Erde zu durchfliegen.

Jeder weiß, daßgegenüberdemSonnen
licht alle irdiſchenLichtquellenverſchwinden.
Die blendendhelle Flamme zwiſchen den
elektriſchenKohlenſtäbenunſrerBogenlampen
wird, im ſtrahlendenSonnenlichtbetrachtet,

Z
u

einem Tranlämpchen, der ausfließende
Beſſemerſtahl iſ

t

immer noch e
in

dunkler
Hintergrund, in dem ſich d

ie

Sonne ſpiegeln
kann. Aus photometriſchenMeſſungen hat

Große Sonnenfleckengruppe
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ſich ergeben,daß das Licht der Sonne
gleichdemvon27000Millionen Normal
kerzeniſt. Die Wärme, die wir jährlich
von der Sonne empfangen,reicht hin,
um einendieErdkugelrings umgebenden
Eispanzer von 52 Metern Dicke abzu
ſchmelzen,dabei erhält die Erde aber
nurden2735millionſtenTeil derSonnen
wärme, alles andreſtrahltdie Sonne in
den Weltenraum hinein und den paar
andern Planeten zu. Nach Meſſungen
von Scheinerauf demaſtrophyſikaliſchen
Obſervatoriumzu Potsdam iſ

t
dieTem

peraturderSonne auf 7065GradCelſius
anzuſetzen.Gleich hier ſe

i

bemerkt,daß
auchdie– wie manauserdgeſchichtlichen
Forſchungenſchließenmuß– ſeit Jahr
millionenzummindeſtenannäherndgleich
gebliebeneTemperaturder Sonne noch
ein Rätſel iſt, denn e

s

läßt ſich zum
Beiſpiel berechnen,daß eine der Sonne
gleichgroßeKugel aus reinerSteinkohle
nacheinerBrennzeit von 2

5

000 Jahren
erloſchenſein würde.
Die Größe der Sonne iſ

t

eine ganz
ungeheure; ſi

e

wird aus unſrer Abbil
dungdeutlicher.Ihr Durchmeſſerbeträgt

1 387000 Kilometer, übertrifft alſo den
Erddurchmeſſer109mal. In die hohl gedachte
Sonnenkugelließen ſich über 1 Millionen Erd
kugelnhineinfüllen. Nun ergibtſichaberaus der
Anziehungskraftder Sonne ihre Maſſe reſpektive
ihr Gewicht. Man findet,daß ſi

e

nur 323000mal
ſchwerer iſ

t

als die Erde, ſi
e

muß daheraus ſehr
lockerenMaſſen beſtehen,und daswird dennauch
durchallerlei phyſikaliſcheVorgänge,die wir am
Sonnenkörperbeobachtenkönnen,beſtätigt.
Unter Anwendung entſprechenderVorrich
tungenzur Verminderungder Lichtfülleläßt ſich
die Sonne im Fernrohr ſehrgut beobachten.Wir
ſehen eine mächtigeleuchtendeKugel vor uns,
deren Oberfläche mit kleinen helleren und
dunklerenPünktchenüberſätiſt. DieſeErſcheinung
der Sonnenoberflächenennenwir Granulation.
Wir wiſſen heute, daß ſi

e hervorgerufenwird
durchfeineWölkchen,die in derSonnenatmoſphäre
ſchweben.Vor allemaberfallenuns großedunkle
Flecke auf, die faſt immer wie Schönheits
pfläſterchenim Antlitz der Tagesköniginſichtbar
ſind, e

s

ſind die bekanntenSonnenflecke. Dieſe
Sonnenfleckehabenzumeiſteine
enorme Ausdehnung. Die vier
großenFleckeoberhalbdesStriches
auf unſrer Abbildung (S. 1108,
unteresMittelbild) ſind ſämtlich
nochum ein beträchtlichesgrößer
als derErdball. Man hat Flecken
beobachtet,diegegen200000Kilo
meterLängenausdehnunghatten
und a

n

Flächeninhaltdie ganze
Erdoberflächemehralsfünfzigmal
übertrafen. Dabei ſind dieſeGe
bildezumeiſtſehrveränderlich; in

wenigen Minuten verſchwinden
Teile, die größer ſind als der
Erdball. Es kommt aber auch
vor, daß ſich ein Fleck, langſam
ſeineGeſtaltverändernd,monate
langhält. An dieſenFleckenſieht
mandeutlich,daß ſichdie Sonne
wie die Erdeum ihreAchſedreht;

ſi
e

tauchenamOſtrandederSonne
auf und verſchwindenam Weſt
rande.EineUmdrehungderSonne
währt rund 2

5 Tage. Eine unſrer
Abbildungenzeigt einen ſolchen
Fleck in ſtarker Vergrößerung.
Man unterſcheidet d

a

eine dunkle
Partie, den„Kernfleck“,undeinen
hellerenSaum, die „Penumbra“.
GlühendeMaſſendurchbrechendas
ganzeGebildeund erzeugenblen
dendhelle Lichtbrücken,die lang
ſam den Fleckwieder zerſtören.
Es hat ſichnun gezeigt,daßdieſe
Sonnenfleckeperiodiſch in ver
ſchiedenerAnzahlundGrößeauf
treten. Zuweilen iſ

t

die Sonne
jahrelangfaſtganzfrei vondieſen
mächtigenGeſchwüren,dann fol
gen wieder Jahre, in denen ſi

e

damit überſät iſ
t.

Sehr deutlich
tritt eine elfjährigePeriode hier
hervor, deren Urſachenochvoll
kommenrätſelhaftiſt. Was ſind
nundieSonnenfleckefür Gebilde?
Ehewir dieſeFrage beantworten,

Die Sonnenkorona,aufgenommenwährendeinertotalenSonnen
finſternis am 28.Mai 1900von Profeſſor Ritſchey

Fackelnauf der Sonne

Totale Sonnenfinſternis. Nach einem Gemäldevon M. Eiffler

- -- - - - -- - - - -

müſſenwir einigeWorte über die ganze
Konſtitutionder Sonne ſagen.Wir haben
ſchongehört, daß die Stoffe, die den
Sonnenballzuſammenſetzen,außerordent
lich lockerſind, und daß dieTemperatur
mehrals doppelt ſo hoch iſ

t

wie dieunſrer
heißeſtenirdiſchenWärmequellen. Bei
dieſerTemperatur ſind nochalle Stoffe,
die hier auf Erden feſt oderflüſſig ſind,
auf der Sonne in einem gasförmigen
Zuſtand. So gibt e

s

nichtsFeſtes,Be
ſtändiges,RuhendesaufderSonne,dieſer
Weltkörper iſ

t

ein ungeheurerBall aus
glühendenGaſen. Bekanntlichhabenwir
ein wunderbaresInſtrument zur Ver
fügung, um aus dem Licht, das uns ein
Weltkörper zuſendet, ſeine Zuſammen
ſetzungund ſeinephyſikaliſcheBeſchaffen
heit zu erfahren:das Spektroſkop.Jeder
Stoff zeigt im bunten Lichtbandedes
Spektrumsbeſondere,nur ihm eigentüm
liche,charakteriſtiſcheLinien, die „Fraun
hoferſchenLinien“, ganzgleich, o

b
e
r
in

einer Flamme hier unten in einem La
boratoriumbrenntoder in einem fernen
Stern glüht. So könnenwir ermitteln,
welcheStoffe auf der Sonne vorhanden
ſind und in welchem Zuſtande. Das

Spektroſkj h
a
t

Eiſen, Kohlenſtoff, Waſſerſtoff,
Chrom,Kalzium, Nickel,Blei, Kalium, Sauerſtoff,
Natriumund vieleandreStoffe auf der Sonne als
glühendeGaſe nachgewieſen.Nun hatderWelten
raumeineaußerordentlichniedereTemperatur.In
denoberſten,äußerſtenSchichtender Sonne muß
daheraucheineſtarkeAbkühlungderGaſeeintreten,
und ebenſo,wie aus dem nämlichenGrunde ſich
der Waſſerdampf in den höherenSchichtender
irdiſchen Lufthülle zu Waſſerdampfwolkenver
dichtet,verdichtenſichdie amleichteſtenkondenſier
baren Gaſe, die der Metalle, auf der Sonne z

u

Wolken aus Metalldämpfen. Die Sonnenflecke
ſind ſolcheWolken,die in der Sonnenatmoſphäre
ſchweben,jedoch in derentieferenSchichten. Es

iſ
t

ſehrwahrſcheinlich,daßdieetwastieferliegenden
Partien der Sonne ſich in glühendflüſſigemZu
ſtandbefinden,daßdann Schichtenfolgen,wo die
flüſſigenMaſſen in einenſehrdichten,gasförmigen
Zuſtandübergehen,unddaßnachobenhin, immer
weiter vom Sonnenkern entfernt, dieſe Gaſe
immer dünner und leichterwerden. Es iſ
t gar

nichtabſolutſicher,daßdieSonne
ein ſo feſt abgegrenzterBall iſt,
wie wir ſi

e ſehen, ſondernſehr
wohl möglich,daß ſich ihre Maſ
ſen, feiner und feiner werdend,
ohneſcharfeAbgrenzungim Raum
verlieren. Die feſte,kugelförmige
Abgrenzungkann,wiedurchUnter
ſuchungenvon Schmidt hervor
geht,auchdurchStrahlenbrechung

in einer Schichtder Sonne von
beſtimmterDichtigkeit hervorge
rufen werden. Im großen und
ganzenhat man ſichheutedaran
gewöhnt,drei Schichtenauf der
Sonne zu unterſcheiden.Zunächſt
die eigentliche ſtarkleuchtende
Oberfläche, „Photoſphäre“ ge
nannt, deren tiefere Schichten
wahrſcheinlichglühendflüſſigſind.
Dann kommt die hauptſächlich
glühendesWaſſerſtoffgasenthal
tendeGasſchichtder ſogenannten
„Chromoſphäre“. Es folgt dar
aufdie eigentlichedünneSonnen
atmoſphäre,derenäußerſtePar
tienbei Gelegenheiteinertotalen
Sonnenfinſternis als ſogenannte
„Korona“ ſichtbar werden. Um
die Sonnenfleckeherum oder an
Punkten,wobalddaraufSonnen
fleckeentſtehen,ſieht man eigen
artigeLichtfleckeund Adern, wie

ſi
e

eines unſrer Bilder ſehr gut
erkennen läßt. Der Aſtronom
nennt ſie bezeichnenderweiſe
„Fackeln“. Dieſe Fackelnſtehen

in einemurſächlichenZuſammen
hang mit den Flecken, e

s ſcheint,
als o

b

durchWirbelbewegungen

in den Glutmaſſen der Photo
ſphärehier beſondersheiße,auf
ſteigendeStröme entſtehen,die
die Metalldämpfe in größere
Höhenemportreiben,wo ſi

e

dann
eben abgekühltwerden und die
Wolkenbilden, als welchewir die
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Sonnenfleckekennengelernthaben.– Die bis
her erwähntenErſcheinungenſind ſeit der Er
findungdes Fernrohres,alſo etwa ſeit demJahre
1610 bekannt. Erſt in neuerer Zeit aber hat
man Phänomeneentdeckt,die ohne Anwendung
beſondererMittel nur zur Zeit einer totalen
Sonnenfinſternisſichtbarwerden. Rings um die
vomMond bedeckteSonne ſieht mandann einen
wunderbarenStrahlenkranz,die „Korona“, deren
ſilberweißesLicht,vonfeinenStrahlendurchzogen,
einengeradezumyſtiſchenEindruckmacht. Dieſer
Strahlenkranzwird durchdie äußerſteSchichtder
Sonnenatmoſphäregebildetund iſ

t

wahrſcheinlich
untermiſcht mit feinen Staubpartikelchen,die
offenbardurchelektriſche,abſtoßendeKräfte und
durchdenDruckdes Lichtesvon der Sonne fort
geſtoßenwerden. Aber nochviel intereſſanterſind
dierotenFlämmchen,diehinterdemverdunkelnden
Mond am Sonnenrandeſichtbarwerden. Man
nennt dieſe Flämmchen„Protuberanzen“. Es
ſind,wie dasSpektroſkopzeigt,emporgeſchleuderte
Ströme glühendenWaſſerſtoffgaſes,die aus der
Chromoſphäreſtammen. Ganz ungeahnteGe
walten müſſendieſeEruptionen auf der Sonne
hervorrufen,denn man hat Protuberanzenbeob
achtet,die mit einerGeſchwindigkeitvon 500bis
700Kilometern in der Sekunde 400000Kilo
meteremporſtiegen.Oft ſinkendieſeGebilde in

wenigen Minuten wieder vollkommen in das
Nichtszurück,ein Zeichenfür die Unbeſtändigkeit
aller Dinge auf dieſem gewaltigen Feuerherde
unſres Planetenreiches.

Protuberanzen

Veränderungeiner Sonnenprotuberanz

Alle dieſe Erſcheinungen, die Flecke, die
Fackeln,die Protuberanzen,habendie ſchoner

am Sonnenrand

wähntePeriodizität, abernochrätſelhafter iſ
t

der
Umſtand, daß irdiſcheErſcheinungenvon dieſen
Ereigniſſenauf der Sonne beeinflußtwerden. So
treten jedesmal,wenn ſtarkeProtuberanzenam
Sonnenrande auftreten, Störungen im Tele
graphendienſtein, die darauf hinweiſen,daß die
Erdſtrömeeine Änderungerfahrenhaben. Auch
die Nordlichter,die Gewitter und Stürme zeigen
eine Periodizität, die mit der Fleckenperiodeauf
der Sonne übereinſtimmt. Ganz offenbar iſ

t

die
Sonne der Sitz ungeheurerelektromagnetiſcher
Kräfte, und jede Zuſtandänderungdieſer Kräfte
muß auch,wie das aus elektriſchenExperimenten
im Laboratorium hervorgeht,das Kraftfeld der
Erde beeinfluſſen.
So habenwir alſo ſeit Ewigkeitenſchonge
wiſſermaßeneinedrahtloſeTelegraphieSonne–
Erde; ja, die Zeit wird kommen,wo man noch
andre, ganz unbekannteBeziehungenzwiſchen
Sonne und Erde aufdeckenwird, die man heute
nur vermutenkann.
Noch aber bietet uns der Feuerball tauſend
Rätſel, derengrößteswohl die Quelle iſt, aus der
die Sonne fortwährenddie ausgeſtrahlteEnergie
wiedererſetzt.Helmholtzwar der Anſicht,daß ſie

e
s

durchein langſamesZuſammenziehenerreiche
unddurchdenDruck,den ſi

e

dabeiauf ihre eignen
Maſſen ausübe. Mag dem ſein, wie ihm wolle,
wir wiſſen, daß auch ſi

e

nichtewig ſein wird, wir
wiſſen,daßauchSterne ſterbenmüſſen. Auchdie
größteSonne mußverglühenund verſprühenwie
die kleineKohle im Herdfeuer.

Tetuans Töpfereien. Von Ireiherrn von Richthofen
M Macht dringtEuropasKultur in Marokko
vor, ohne Erbarmen mit den letztenEr

ſcheinungendes antikenorientaliſchenWeſensund
ſeinerWerke. Nur in einemvergeſſenenWinkel

iſ
t

nochfaſtganzunverdorbenjenealteZiviliſation
lebendiggeblieben,nicht eine rein orientaliſche,
ſondern die ſelten ſchöne arabiſch-andaluſiſche
Miſchung der mauriſchenKultur. In dieſem
Winkel liegt Tetuan, eine Stadt von eigentüm
lichem Reiz, von unvergleichlicherSchönheit,Ä des MittelländiſchenMeeres, ſüdlichvonEUTC. -

ZwiſchendenvonNordenkommendenGebirgs
zügen des Andjeralandesund
den in nordöſtlicherRichtungnach
dem Meere ſtrebendenBergen
der Beni Haſſan bahnt ſichder
Oued Martine ein ſchmalesTal,
das ſich etwa acht Kilometer
von der See wie ein Fächer zu

einer großenEbene ausbreitet.
An dieſemÜbergangvomFluß
tal zur breiten Niederung liegt
als Abſchlußjene Stadt.
Auf den terraſſenförmigan
ſteigenden Hügeln baut ſich
Tetuan auf, ſich in blendender
Weiße herrlich abhebendvon
dem tiefen Dunkel der im
Hintergrundebis zu beſchneiten
Höhen aufragendenBerge.
Wohl kaum kann ein Platz
ein für Naturſchönheitenemp
fängliches Auge mehr feſſeln
als dieſes Tetuan mit ſeinen
TürmenundMinaretten,gekrönt
von der alten majeſtätiſchen
Feſte, umgebenvon herrlichen
Gärten, Wieſen und Bergen;
das Ganze von wunder

voller Reinheit der Linien und beruhigender
Harmonie.
„Telle est Tétouan, cette perle du Maroc,
cette odalisque,mollementcouchéedans son lit

d
e

fleurs e
t

d
e feuillages,“ wurde die Stadt

treffendbezeichnet.
Und dieſe Stadt mit ihrer fünf Jahr
hunderte alten Kultur weiſt für marokkaniſche
Verhältniſſe ergiebigenHandel und tätige In
duſtrie auf.
Allerdings bringt das vorläufig noch mini
maleEindringen derEuropäer in dieſenPlatzden
Nachteil,daßTetuan in kommerziellerBedeutung

„Guter“ Weg von Tetuan nachTanger

nichtmit Tanger und den Städten der Weſtküſte
Schritt gehaltenhat.
Unter denArbeitender Eingeborenenverdient
nebender Weberei, den Leder- und Stukkatur
arbeitendie Töpferei beſondereBeachtung. Dicht
bei der Stadt liegen Gruben mit etwa fünf
Meter hohenſteilenWänden. In den letzteren
ſind höhlenartigeVertiefungen von geräumigen
Dimenſionen.
Und alles iſ

t gebildetausder feuchtenTonerde.
In denEinbuchtungenarbeitendie Tondreheran
ihrer Töpferſcheibe. Im Boden iſt ein Loch
gegraben,das dem am Rande ſitzendenArbeiter

gerade Platz für ſeine Beine
läßt. Mit ſeinenFüßen verſetzt

e
r

eine Drehſcheibe in Be
wegung, mit der gleichzeitig
eine zweite Fläche, die eigent
liche Töpferſcheibe,ſich dreht.
Dieſe zweite Scheibe iſ

t

in

Handhöheund auf ihr wird der
Ton geformt.
Mit außerordentlicherGe
ſchicklichkeitund Schnelligkeit
bildet der Mann ſeine Formen
nur mit Hilfe ſeiner Hände
und eines Holzſtückchens.
Dicht a

n

den Eingängen

zu den Höhlen befinden ſich
die Öfen zum Brennen der
Tongebilde.
Im allgemeinen ſind die
Leiſtungen auf dem Gebiete
der Töpferei recht erfreulich.
Beſondere Beachtung verdient
aberdie Herſtellungder kleinen
farbigenTontäfelchen,diefürdie
Moſaikbekleidungder Fußböden
UndderUnternTeile derWände
benutzt werden. Die Aus



1911. Nr. 42 IIIÜber Land und Meer

Tetuan, Oſtſeite

Tetuan, Südſeite

führung dieſer Platten iſ
t

ſo ausgezeichnet,daß
ſich ein Export wohl lohnenwürde.
Die Türme der altenMoſcheenweiſen häufig
derartigeArbeit auf und bekundendie Dauer
haftigkeitvon Ton, Brand und Farbe.
Die ganzeTendenz der zurzeit ausgeführten
Arbeiten neigt mehr zum praktiſchenGebrauch
hin. Nur vereinzeltnochfindet man Verſuche,
der altberühmten ſpaniſch-arabiſchenMajolika
und Fayencekunſtnachzueifern.Und wie herrlich
ſind dochdieſe Meiſterwerkedes Mittelalters in

ihren ſeltenſchönenFarbenwirkungen,ein Genuß
für die Beſucheralter Moſcheenund mauriſcher
Paläſte.
Intereſſant iſ

t es, in derorientaliſchenLiteratur

zu verfolgen,welcheRolle das Töpferhandwerk
im Ideengang der Orientalen ſpielt. Omar

einer Tongrube

„Stall“ in Tetuan

Tetuan, Marktplatz

Khajjam, jenergroßeDichterPerſiens, veranſchau
lichtdieganzeTragikderVergänglichkeitdesmenſch
lichenWeſens in dem charakteriſtiſchenBilde des
Töpfers, der aus derErde begrabenerGeſchlechter
ſeinevergänglicheWare formt. So iſ

t

dieſeent
ſtandenaus dem aus der Erde geſchaffenenund
wieder zur Erde gewordenenLebenden, in ihrer
Zerbrechlichkeitaber wiederumein Sinnbild der
Vergänglichkeit.
In der vielbeſprochenenÜberſetzungjenes
großenPoeten hatuns Dr. FriedrichRoſenProben
dieſer Poeſie gegeben,die mit jeder europäiſchen
Lyrik den Vergleichaufnehmen:
Geſternzerſchlug ic

h
meinenKrugmitWein

In meinerTrunkenheitan einemStein.
Da ſprachdesKrugesScherbe:Wie d

u biſt,
War ich,undwie ic

h
bin,wirſtdu einſtſein.
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CZeafez-”
In dieſen Sommermonatengeſchehenkeine
dramatiſchenTaten. Mag ſein,daß ſi

e

ſich in der
Stille der dichteriſchenArbeitsſtubenvorbereiten,
dasLichtderRampenerblicken ſi

e

nicht. Gaſtſpiel
enſembles,die oft klingendeNamen führen, die
ihnen nachihrer Zuſammenſetzungnur rechtbe
dingungsweiſezukommen,durchziehendie Lande
und ſpielendas oft daheimauf Erfolg Erprobte
dem Publikum fremderStädte vor; tragenwohl
auch in kleinereKunſtgemeindentheatraliſcheOffen
barungen,die ſich in den großenZentren ſchon
überlebthaben. Aber der dramatiſcheMeſſias,
auchnur der Saiſon-Meſſias, wird niemals im
Sommer erſcheinen. *
Die Kritik ruht aus, ſchlummert.Und wie e

s
ſich empfiehlt, biſſigen Tieren nur zu nahen,
wenn ſi

e

nachgehabterblutigerMahlzeitgut und
feſt ſchlafen, ſo läßt ſich vielleichtauchdas von
vielen,die ſich verfolgt, verwundet,zerfetztvon
ihm fühlen,gehaßteUntier der Theaterkritikam
beſteneinmal in dieſenMonatenſeinesSommer
ſchlafs in der Nähe betrachten.

»

Immer und immer ſind bittere Vorwürfe
gegendie Kritik erhobenworden. Denn in den
Landender Poeſie fühlengar vieleſichberufen–
vomverliebtenPrimaner überdenOberleutnant,
der geradeden buntenRockausgezogenhat und
ſichaufdasSchreibgerätbeſinnt,biszumergrauten
Kaufherrn, der ſich vom Geſchäftzurückgezogen
und nun endlichZeit hat, der Welt einigeGe
fühle in Goldſchnitt zu ſpenden– undnur wenige
ſind auserwählt.Dieſe wenigenſind empfindlich,
und der Beifall einer großen Geſellſchaftwird
leicht überhört und vergeſſen,wo eine einzige
Stimmeder Gegnerſchaftſichmäkelndhörenläßt.
Die vielen aber ſuchengern ohneweiteresim
Unverſtändnis, im Übelwolken, ja im Haß der
Kritiker die Gründe der Ablehnungihrer Werke
und leiden ſich allmählich in eine Märtyrerrolle
hinein,derenGloriole niemandſieht als ſi

e

ſelbſt
im Spiegel, und einekleineGeſellſchaft,dieeinen
vielleichtwirklichzart und ſchönund hochemp
findendenMenſchenverwechſeltmit einemBe
gnadeten,der ſolchenEmpfindungendie Form zu

geben vermag. Man weiß, daß unter den
„wenigen“, über deren Bedeutung in Jahr
hundertenmanſtreitenkann(aberbitte,wie viele
Lieblingeihrer Zeit habendenn überhaupt die
Bühne behauptet,nachdemihre Generationdahin
war?), deren nicht unberechtigteErfolge unter
den LebendenaberkeinEhrlicherbeſtreitenwird,
Hermann Sudermann e

s war, der vor neun

KOM Die Kältur de
r

Zezenzar MKTM.
-
Jahren mitten in der Saiſon als Geharniſchter
gegendieTheaterkritik in einerReihe vonFeuille
tonsauftrat,gegendieVerrohung in derTheater
kritik, und damit einen beiſpielloſenSturm der
Meinungenheraufbeſchwor.(In Frankreich,das

ſe
i

nebenbeibemerkt,hatte Georges Feydeau,
der StiefſohndeselegantenFigarokritikersHenry
Fouquier, der den Sproſſen ſeiner Gattin als
Rezenſentlangegeſchontunddurchſeinverwandt
ſchaftlichesWohlwollen den Kollegen von der
Boulevardpreſſeempfohlenhatte, in Verbindung
mit dem verärgertenSardou, der die knalligen
KoſtümtragödienſeinesAlters ſchlechterbehandelt
ſah als die bei aller Außerlichkeitbühnentechniſch
bedeutendenKomödienſeinerMannesjahre,einen
Feldzuggegendie Kritik eröffnet,der damit be
gann, daß die Pariſer Theaterdirektoren– laut
grimmigunterſchriebenemRevers– keineKri
tiker mehr zur Generalprobeeinladendurften.
Dadurchwurdendie Rezenſenten zu der ſchauer
lichen, in unſermTageszeitungsbetrieblängſtein
geführtenMarter der Nachtkritikverurteilt. Doch
wurde dieſe grauſameRacheverletzterAutoren
bald wieder illuſoriſch, als zuerſt die Bouffes
PariſienneseinfachſtattderGeneralprobemittags

Sudermanndie „Erſtaufführung“anſetzten. . .)

gab damals dem GedankenAusdruck,daß die
Skandal-undSchmähſuchtderTheaterrezenſenten
niemals ſo groß, Sitte und Geſchmackniemals in

einerWeiſe verwahrloſtgeweſenſeienwieÄJ(T(i)1– oder vielmehr: wie damals (1902).
die Stärke der Ablehnung, ſondern den Ton
gedachte e

r

zu treffen. Aber die Erfolgloſeren
und Verkanntenhinter ihm verſtärktendie Klage
und– da nun einmalder Bann durcheineviel
leicht nicht vorſichtige,aber tapfereAusſprache
gebrochenwar – ſtellten ſie ſich an, als ob in

früheren, beſſerenZeiten alles Schöne, Gute,
WertvolleohneweiteresſeinenbekränztenSieges
zug durchdie dankbareWelt angetretenhätte.
InWahrheithaben zu allenZeitenauchdieGroßen
ihre Verächter,die Mitläufer ihre Henker, die
armſeligen Kleinen ihre unbarmherzigenTot
ſchlägergefunden. ZuZeiten,wenn die Wogen
großer Ideenkämpfehochgingen– man denke
an die Kritik der Reformationszeitauf beiden
Seiten– iſt der Witz ſpitziger,der Hohn giftiger
geweſenals in trägeren,ſtillerenEpochen. Aber
keinWerkvon irgendwelcherBedeutung iſ

t jemals
aufdemPlan erſchienen,ohnedaß e

s

denſtärkſten
Anfeindungenausgeſetztwar, die um ſo ſtärker
und aggreſſiverim Ton wurden, je mehr eine
kompakteMaſſe Blindbegeiſterteroder ein zähes
Häuflein, das die Intelligenz gepachtet zu haben
glaubteoder in WahrheitdengeiſtigenFortſchritt
vertrat,für die umſtritteneNeuerſcheinungPartei

ergriff Des ideal geſinntenSchiller Rezenſion

-

der BürgerſchenGedichtehat dem unglücklichen
Dichter die einzig gebliebeneLebensfreudezer
nagt, und des eiſernenZionswächtersJohann
MelchiorGoetzeblödesZelotentumhat demvon
der Gunſt der Jugend raſch zur Unſterblichkeit
getragenen„Werther“ aus ſeinem Hamburger
Sankt Katharinenwütend nachgeſchimpft:„Die
Leiden des jungen Werther ſollten Narrheiten
undTollheitenheißen,unddieſeganzeCharteque'
habe keinenandernZweck,als das Schändliche
von demSelbſtmordeinesjungenWitzlings,den

-

eine närriſcheund verboteneLiebe zu demEnt
ſchlußgebrachthabe,ſichdie Piſtole vor denKopf

zu ſetzen,künſtlichabzuwiſchenund dieſeſchwarze
Tat als Handlungdes Heroismusvorzuſpiegeln.“
Hier wie dort – in der Kritik des vornehmen
Dichtersder Götter Griechenlandswie in dem
GeſchimpfedesunvornehmenOrthodoxen– finden
ſichAnſpielungenauf das „Milieu“ des Poeten,
dervernichtetwerdenſoll. Unddaswar derzweite
heftige Vorwurf, den Sudermann erhob. Er
wollte abſehenvon den ſcherzhaftenAbſchläch
tereienblutigerDilettanten,wie ſi

e

Paul Lindau
gelegentlichbetrieben,undvondenkritiſchenWitz
ſpielenOskar Blumenthalsund datiertedie von
ihm gerügtenſchlechtenManierender Preſſe erſt
von derMitte der achtzigerJahre, und eineihrer
ſchlechteſtenneuenManieren ſah e

r

eben in An
ſpielungenauf das Milieu, auf menſchlicheBe
ziehungender Schaffenden in den Kritiken . . .

GewißſindofttaktloſeSchnüffler zu weitgegangen

in Anſpielungenund Deutlichkeiten.Aber e
s
iſ
t

dochauch zu erwägen:wenndieLiteraturgeſchichte,
der nicht in letzterLinie die richtiggehandhabte
Tageskritikdie wertvollſtenDienſte zu leiſtenhat,
aufhört, auchden Beziehungendes Poeten zum
Leben und zu den LebendigenſeinerUmgebung
nachzuſpüren,was bliebe dann? Voltaire hat
mit melancholiſcherBosheit geurteilt:„L'histoire
n'estque le tableaudescrimes e

t

desmalheurs.“
In ſolchemFalle wäre die Literaturgeſchichte
nichtsandresals einegeiſt-und ſeelenloſeChronik
der Erfolge und der Durchfälle;kaumwertvoller
als das Paukbucheiner Studentenverbindung, in

dem alle erteilten und erhaltenen„Abfuhren“
gewiſſenhaftnotiert ſind, kaumweſentlichinter
eſſanter als das Ruhmesbucheines beliebigen
Sportvereins. - - - -

Das ſchlimmſtebei der Kritik iſ
t

und war,
daß die Differenzierungenfehlen. Daß in den
großen, ernſten Theatern die geſtrengen,mit
Wiſſenſchaftund AnſprüchenbeſchwertenHerren
als Richter ſitzen, in die leichterenMuſentempel
aberoft die Herrengeſchicktwerden,die gewiſſer

(Fortſetzungſ. S. 1117)

r- -)
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maßendie kritiſchezweite Garnitur darſtellen,und
deren harmloſeremGemüt leichtereine dramatiſche
Freude zu bereiteniſt, ohne daß ſi

e Anlehnungen
fühlen, Hilfloſigkeiten erkennen. So daß dem
Publikum, das zwiſchenKritik und Kritik nicht zu

unterſcheidenvermag und die Perſönlichkeiten,die
hinter den Kritiken ſtehen, nicht zu werten in der
Lage iſt, oft LeichtwiegendesüberGebührgerühmt,
Ernſtgewolltesund nur in EinzelheitenVerfehltes
oft ungerechtgeſcholtenſcheint.
So erſchienmanchemSchaffendenvielleichtdas
als Ideal, was jüngſt auf eineUmfrageeinesWiener
Blattes der originelle Albert Baſſermann, einer
unſrer aller Komödie im LebenabholdeſtenKönner
auf der Bühne, geantwortetund– ohneſelbſtwohl
an die Verwirklichungdes Vorſchlags zu glauben– gewünſchthat: eine ſtaatlichüberwachteKritik,
eine einfacheReportage über den äußerenErfolg
einer Novität ohne Zenſurerteilung, ohne kritiſche
Behandlungvon Stück und Spiel. Der vortreffliche
Darſteller hat damit freilichnur für Europa Neues
geſagtund gefordert. Das nüchterneAmerikahat
den Verſuch ſchon gemacht,und der „New York
Herald“ hat vor Jahren ſchoneine Erklärung ab
gegeben,daß ihm das Intereſſe des Publikums a

n

kritiſcherAbſchätzungdes Wertes von Novitäten zu

geringerſcheine,um in ZukunftnochzünftigeKritiker

zu entſenden.Ein Reportertue e
s

auchund werde

e
s

tun . . . Vielleicht hatBaſſermannnichtgeglaubt,
auchhier dem Ben Akiba zu begegnen.
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AuchdaßgänzlichunbeteiligteKünſtler,Schaffende
und Kritiker in öffentlicherErklärung für einenEr
folg eintraten,der vomgrübelndenKritiker in einen
Mißerfolg umgedeutetwurde, war ſchonda. Vor
ſieben Jahren erfuhr die Darſtellung von Gorkis
„Nachtaſyl“ durch eine Berliner Bühne (Kleines
Theater) in München eine Ablehnungdurcheinen
angeſehenenKritiker, der ſofort eine öffentlicheEr
klärungvon einemDutzendnichtminderangeſehener
Literaten folgte, die begann: „UnterzeichneteZu
ſchauerder Vorſtellung des GorkiſchenNachtaſyl
durchdas Enſembledes Kleinen und Neuen Thea
ters (Berlin) halten e

s

für ihre Pflicht, gegendie
Beſprechung dieſer Vorſtellung durch . . . . . . .

öffentlichStellung zu nehmen.“ Unter den Unter
zeichnerndieſes Proteſtes leſen wir neben Bier
baum, Halbe und dem Grafen Keyſerling auchden
Namen Frank Wedekinds. Und da iſ

t
e
s

nichtun
intereſſant, zu konſtatieren,daß geradeWedekind
jüngſt in einem leſenswertenGloſſarium „Schau
ſpielkunſt“ zur Theaterkritik Stellung genommen
hat und in dieſer mutigen Streitſchrift das ganze
Übel der heutigenKritik erklärtaus– der ſchlechten
BeſoldungderKritikerdurchdie VerlegerderTages
zeitungen. „In dem ganzen Rieſengetriebedes
Theaters, in dem überall nur Perſönlichkeitswerte
mit Liebhaberpreiſenhonoriertwerden,“ ſchreibter,
„iſt der Kritiker der einzigeMenſch, der als Tage
löhner oder Akkordarbeiterbehandeltund abgeſpeiſt
wird. Ich könnteaber ſo und ſo viele konkreteBei

ſpiele dafür anführen, daß ein Kritiker von dem
Augenblickan, wo e

r

von ſeiner Zeitung anſtändig
beſoldet wurde, auch anſtändig geſchriebenhat.
Als die ſelbſtändigproduzierendenSchriftſtellernoch
nichtsverdienenkonnten,herrſchteauchunter ihnen
ein rohererTon als heutzutage.Wir brauchennur

a
n

den Streit Heine-Platen zu denken.Heuteküm
mern ſi

e

ſich mit wenigen Ausnahmen überhaupt
nicht mehr umeinander.Deshalb,wenn ſichirgend
jemand durch eine Kritik benachteiligtfühlt, dann
ſuche e

r

die Urſacheniemals bei demKritiker ſelbſt,
ſondernunter allen Umſtändenimmer bei der Zei
tung, bei der der Kritiker angeſtelltiſt. Ich weiß,
welch einen Sturm der Entrüſtung ic

h

mit dieſer
Behauptunghervorrufenwerde, und ich habe vom
wirtſchaftlichenStandpunkt aus vielleichtdochrecht.
Es müßteden Zeitungeneinfachverwehrtwerden,
einenSchriftſtellerals Kritiker zu beſchäftigen,dem

ſi
e

nichtzugleichaucheineſeinergeiſtigenBetätigung
entſprechendeLebensſtellungermöglichen. Wenn
ſich eine Zeitung gegendieſeAnforderungverfehlt,
dann werde ich michunter allen Umſtändenimmer
an die Zeitung halten und nicht an den Kritiker.
Das heißtmit andernWorten: ichwerdenichtfragen:
Welche geiſtigenGarantien beſtehenfür die Un
befangenheitdes veröffentlichtenUrteils? – weil
dieſe Frage unter Kollegen und Berufsgenoſſenab
ſolut unzuläſſig iſ

t

und nur zu unfruchtbarenperſön
lichenStreitigkeitenführenkann. Um ſo unverſöhn
licher und nachdrücklicherwerde ic

h

aber fragen:
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W-H.-Mieck, Frankfurt a.M.-15
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WelchemateriellenGarantienbeſtehenfür dieUn
befangenheitdes veröffentlichtenUrteils?“
Auch Wedekindkommt zu dem Reſultat (zu
demAmerikaund Baſſermannauf andernWegen
kamen),daß die Kunſt der Kritik nicht bedürfe,
wohl aber die Zeitung, da ſi

e

ohne Kritik keine
Zeitung wäre.

Welt ſchaffenwird, ſo iſ
t

ebenmit den gegebenen
Verhältniſſen zu rechnen. Daß die Kritiker ſo

ſchlechtbezahltwerden (wie zu Fontanes Zeiten,
deſſenHonoraredemAndenkenſeinerVerlegerkeine
Ehre hinzufügen), iſ

t
nichtmehrrichtig. H

vielleicht manchmalgerade das ſtark polemiſche
Talent, die ſcharfe„eigneNote“ beſſerbezahlt,wie
der ruhig und ſachlichWägende, der viel gelernt
hat und einfachſchreibenkann. Und dann– man
läßt vielleicht a

n mittelgroßenund kleinenBlättern

zu viel Jugend zum kritiſchenAmte zu; Jugend,

Vielleichthat e
r

recht. Aber d
a

e
r

mit einemGloſſarium die Zeitungennichtaus der

Nur wird

die unbedingt durch Dreinhauen auffallen will,
durchAbſprechenſich den Schein der reifen.Uber
legenheit zu gebenſucht. In keinemtechniſchen
Betrieb,wo Anſehen,Ehre, Kapital einerFirma auf
demSpiele ſtehen,würdeman zu Gutachternjunge
Leute Anfang der Zwanzig wählen, ſelbſt wenn
man ihr techniſchesTalent nicht in Zweifel zöge.
Praxis fehlt und Erfahrung. Zum kritiſchenAmte

in äſthetiſchenDingen wird aber oft der junge
Mann berufen, der– „ſchreibenkann“, ohnedaß

e
r

ſchonKenntniſſe,Selbſtzuchtund Verantwortlich
keitsgefühl in nötigemMaßebeſitzt. Die Konkurrenz
derBlätter untereinandertut danndasSchlimmſte.
Hat ein Anzeiger einen ſcharfenDraufgänger, ſo

ſuchenſich die Nachrichteneinen ſchärferen. Und
dieKunſt– die nichtimmerEwigkeitswerteſchaffen
kann und auchgefälligerund nichtunedlerUnter
haltung Rechnung tragen muß – iſt die Leid
tragende. Gekränktziehen ſich d

ie

alterndenBe

ein Appell übrigbleibt:an das Publikum.

währten zurück,verängſtigterwarten junge Auf
ſtrebendeden Hieb in die Kniekehlen.Und nur
der eiſerne,nervenloſeDichter– freilich:wie viele
mag's davon geben?– ſagt ſichkühl und ſelbſt
ſicher,daß die großenErfolge oft nicht mit der
Kritik, ſonderngegen dieKritikkamen;unddaß ihm
gegendas blutige Mitternachtsgerichtder Rezen
ſenten,wenn e

r

nur zäh und zuverſichtlichbleibt,
Und an

eine ſpätere Kritik, die über der Zeit ſteht, da
ſein Werk entſtand.. Rudolf Pr es b er

Allein.Inſeraten-AnnahmeC «- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Dºboſſe, » 1 für diefünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür „I Nonpareille-ZeileM. 8

0
,

ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2TS - > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T. undFrankreichFr.2.?5.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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Heilanstalt für Nervenkranke Z NO)\ Blankenburg Ä5AÄÄÄÄn. ach SchrothÄDresden-Loschwitz.

Die schöwste Äeräe ewee Feau

is ºwe voWewäae üppige Büse,
Eine sehr angenehme Pariserin, Besitzerin eines wun
derbaren Geheimnisses, bietet dasselbe gratis allen
ihren Leserinnen a

n

zur Erlangung einer solchen.
und der ebenmäßi
genFormentbehrt,
wie viel Zurück
setzungund Krän
kungmußIhnendas
Lebenbereiten!
Doch e

s

ist noch
keinGrundvorhan
den
Schonso oftwurde

Wie vieleFrauen
gehenunbeachtetu

.

unbemerkt dahin,
mangelsder Reize
einervollkommenen
Büste,Währendihre
glücklicherenSchwe
sternanziehenund
blenden! SieWiSSen
genau,sehrgeehrte
Frau,waseineschöne denFehlernundUn
ErscheinungIhnen gerechtigkeitender
sichert: Huldigun- Naturabgeholfen,u

.

gen, Respekt,Lob- #NºrjÄFE ( N in diesemspeziellen
sprüche.Dochwenn ==ÄGÄTZ #7xÄ) Falle Wurde eineH. Sº S S Q T-Äs- -* S SNº, § M.
Sie sich im Gegen-SSSÄé &K"Ä wunderbare Ent

>F
teil unterden vonSIV Ä y deckung gemacht,

m " Z F Sº #

S

der Natur zurück- welchees allener
gesetzten,Ubersehe- möglicht,eine„voll
nenbefinden,wenn kommen schöne
IhreBüstemagerist
Ist dies nichteinefreudigeNachricht,welcheich Ihnenbringe.

Ja, e
s

stehtIhnenheutedieWissenschaftund dasunvergleichliche
TalenteinerunsererbekanntestenSchönheits-SpezialistinnenEuropas:
zur Verfügung.FrauHélène Duroy, derenRuf universel is

t

und
derenErfolgevon denAngehörigendesAdels undderAristokratie
proklamiertwurden,bietetIhnenihrewunderbareMethodean. Von
Parisaus,demMittelpunkteallerweiblichenKunstundderFabrikation
dessen,wasmit ihr in Berührungkommt,läßtIhnenFrau
Duroy ihr ganzesreichesWissenzugutekommen. -
IhreMethode,berühmtundbekanntunterdemNamen„Büsten

entwickler Exuber“, verschafftunfehlbardie gewünschteVer
vo11kommnungder Figur. TausendevonDamenhabenihrenWert
und ihre außerordentlicheWirksamkeitkennenundschätzengelernt,
und wassie vermochtebei anderen,warumsolltesie e

s

bei Ihnen
nichtvermögen.ErwägenSie darumnocheinmal,waseinesolche
Umgestaltungfür Siebedeutetund in welchganzanderem,helleren
LichteSieWeltundLebenerblicken.Werden.
SchreibenSie a

n

FrauHélène Duroy so offenundvertrauens
voll,wieSiemiteinerintimstenFreundinredenwürden,undsiewird
Ihnenihr Geheimnis, in dessenalleinigenBesitzsie ist, mitteilen.
AchtenSiegenauaufihreAdresse:. .

Hélène DUROY,
Division58 A Paris, 1
2

Chausséed'Antin.
(Briefesindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg. zu frankieren.)

Hélène

zu versagen.

Büste“ zu besitzen.

Gratis-Kupon 58A
DieserKuponberechtigtSie zur Einholungder unentgelt

lichenBeratungvon Frau HélèneDuroy für die Entwicklung
oderFestigungderBüste.

.
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Vorzügliches Kräftigungsmittel

Dr. Hommel's Haematogen,
WARNUNG! Man verlangeausdrück

ic
h

den NamenDr. Hom mel.
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Ernſt von Leyden,

«Fürwahr,einenſolchenMannſeine
Genuß.SieſinddasHoheliedeinesenergiſchen,ehrlichen,menſchenfreundlichen,aufhohe
ZielegerichtetenLebens.Für LeydengiltdasberühmteWort:„Nur e

in guterMenſchkann

Sammlun g zeitgenöſſiſcher Denkwürdigkeiten
In dieſerSammlungſind erſchienen:

Rudolf von Bennigſen. #

deutſcherliberalerPolitiker.Nach
ſeinenBriefen u

.

hinterlaſſenenPapieren.
Von Hermann Oncken. 2 Bände.Geh. M 24.–, 2 HalbfranzbändeM 30.–

«EineunentbehrlicheQuellefürdieGeſchichtederdeutſchenEinheitsbewegung,denn e
s

ſteht in

ſeinemMittelpunktederMann,der in demJahrzehnt,in demdieFundamentedesDeutſchen
ReichesgelegtundſeinBauausgeſtaltetwurde,durchſeineaufdasPraktiſchegerichtete,wahr
haftſtaatsmänniſchePolitikſehrweſentlichdazubeigetragenhat, d

ie Geſetzgebungdesge
eintenStaatesmitfreiheitlichemGeiſtezuerfüllen.Darumwirdniemand,derſichmitderGe
ſchichtedesdeutſchenParlamentarismusbeſchäftigenwill,dieſesBuchunbenutztlaſſendürfen.»

Prinz Friedrich Karl von Preußen
(DerTag,Berlin.)
Denkwürdig=

- / keitenausſeinem
Leben.HerausgegebenvonWolfg. Foerſter, Hauptmann im GroßenGeneral
ſtabe. 2 Bände.Mit Bildniſſen,FakſimileseigenhändigerBriefedesPrinzenund
Kartenſkizzen. Geheftet M 2o.–, in HalbfranzgebundenM24.–

«IchbegrüßeeinſolchesWerkwiedie„DenkwürdigkeitendesPrinzenFriedrichKarl ausvollſtem
HerzenundwünſchejedemPreußenundjedemDeutſchen,daß e
r

ſich a
n

ihmerbaueundſtärke,
wie ic
h
e
s getanhabe in heiligerSonntagsſtille.»(ArchivarDr.Brünning-Aachenid.D.Tagesztg,Berlin)

Ernſt Freiherr von Plener,Ä&:
ſamkeit in ParisundLondon bis zumJahre1873.)

- «. . GeheftetM 8.–, in HalbfranzbandM 1o.–
«Fürjeden,der a

n

demBildungs-undWerdegangeinesjugendlichſtrebendenPolitikersIntereſſe
hegt,der a

n

derſachlichreinenDarſtellungeinerſolchenKarriereFreudefindet,wirddieLektüre
derPlenerſchenErinnerungeneineebenſogefälligeundangenehmewienützlicheLektürebilden.»

--- - " (HamburgerFremdenblatt)
- - - G . 1 / SeinLebenundſeineZeit.Von EduardGraf Julius Andráſſy. von Wertheimer. Nachungedruckten
Quellen. I. Band. BiszurErnennungzumMiniſterdesÄußern.- - ,

Geheftet M 15.–, in Halbfranzgebunden M 17.–
«DaserſtegrundlegendeWerküberdasLebenundSchaffendesgroßenungariſchenStaats
mannes.. . . DerVerfaſſerhatmitHerzblutgeſchriebenundidentifiziertſichvölligmitden
AnſchauungenſeinesHelden.» „W (IlluſtrierteZeitung,Leipzig)

Lebenserinnerungen.Herausgegebenvonſeiner

- - - - . . . " » SchweſterClariſſa Lohde-Boetticher. Mit
einemVorwortvonGeheimratProf.Dr.Waldeyer.Mit BildniſſenundFakſimiles.“ : Geheftet M 6.–, in Halbfranzgebunden M 8.–

Lebenserinnerungenerzählenzu hören, iſ
t

einerleſener

einguterArzt ſein.“» (NeueZürcherZeitung)

.;
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Beachten Sie die Biegung der Gillette-Klinge
- Gebrauchswährend des

Die gebogene Klinge, die sich einzig und

allein beim Gillette Apparat vorfindet, ist

die glänzendste Erfindung, die auf die
sem Gebiete jemals gemacht wurde.

Der Gillette Apparat kann nach

Belieben eingestellt werden,

um auch den härtesten
Bart zu rasieren.

Der Gipfel der Einfachheit, Sicherheit und
Bequemlichkeit, unentbehrlich im Hause

wie auf der Reise. Die Gillette Klinge,

im richtigen Winkel zum Gesicht
gebogen, ist es vor allem, die
ein schnelles und sicheres

Rasieren gänzlich ge
fahrlos ermöglicht.

Schwerversilbert,mit12Klingen=24Schneiden.Mark20.–.Zuhabenin
Stahlwarengeschäften,Herrenartikel-,
Luxus-undLederwaren-Handlungen.

GilletteSafetyRazorCompanyLtd.,
BostonundLondon.General-Depositär
E.F.GRELL,Importhaus,HAMBURG.

Keinschleifen
Kein Abziehen
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Der Kampf der weißen
und der roten Roſe

Rom an
VOIT

Hirſchfeld

(Fortſetzung)

Georg

ls Karlmann undToni ſichin ihrerMünchner
"

L. Wohnung ebenein wenig eingelebthatten– ſie waren in die Arcisſtraßegezogen,gegen
über der Alten Pinakothek–, erhielten ſie

ein Telegramm aus Berlin, das Klementines
plötzlicheAnkunft meldete. Karlmann war
tief erſchrocken– die Mutter hatte ſchmerz
liche, leidenſchaftlicheWorte depeſchiert. Was
mochtedenn in Berlin geſchehenſein? Zwar
liebte ſi

e e
s,

ihre unmittelbaren Einfälle den
Kindern als koſtſpieligeDepeſchen zu ſenden,
doch die heutige Mitteilung klang, als o

b

ſie
Berlin wieder aufgab und auch Dresden
meiden wollte.

wurden in der Depeſcheerwähnt.
klärung dieſes merkwürdigenAufſchreis ſollte
bald folgen. Klementineerſchienmit Sackund
Pack in München. Sie war ſo erſchöpftund
nervös, daß Toni ihr das Schlafzimmer ein
räumte und ſi

e

wie eineTochter pflegte. Jetzt
kam e

s

aus Klementines Herzen allmählich
heraus,dasbittereLeid. Sie ſchaltihre Töchter
undankbar, ſi

e

war hinter fürchterlicheSchliche
gekommen.

. . .

„Das ſindzwei ſauberePatrone, dieManns
leut', die beiden !“ rief ſie, ſich im Bett auf
ſetzend.
erwarten ! Die habenhalt weg,was ſi

e

wollten !

Aber Marion ! Elſa ! Daß die Frauenzimmer
ſich mit ſchämen, ſo lang wie ſi

e

ſind –!“
„Mama,“ unterbrachKarlmann ſi

e ſanft,
„reg dich nur nicht auf, Mama. Bedenke–
dein Herz–“
„Jawohl, meinHerz,meinarmes,gequältes

Herz! Das hab' ic
h

immer für meine Kinder1 /hergegeben «.
„Bei mir ſoll e

s

nicht umſonſt geweſen
ſein, Mama, und Toni –“
„Ja, du! Du ! Du biſt gut !

einzige! Mein Karlmann!
Frau genommen, die deiner wert iſt! Das
begreif'ich jetzt! Verzeih mir ! Verzeiht mir,
Kinder ! Ich hab' ja damals mitgewußt, was

ic
h

tat!“

» » «.

Sie weinte. Karlmann und Toni beugten
ich erſchüttertüber ſie. „Das iſ

t

alles vergeben
und vergeſſen, liebſte Mama,“ flüſterte Karl
mann. „Wir wollten ja weiter nichts, als dir

1911(Bd.106)

Ihr Herz drängte ſie plötzlich
ganz zu Karlmann. Auch Paula und Toni

Die Er

„Aber was ſoll man auch von ihnen

Du biſt der
Und haſt dir eine

beweiſen,daß d
u

uns unrechttuſt. Nun ſind
wir dort, wohin wir wollten. Und d

u

bleibſt
bei uns –“ .

„Karlmann !“Äöejdu Marion und Elia auch nicht
unrecht? Ich kannmir gar nichtvorſtellen–

ſi
e

waren dochnachPapas Tode nur Rückſicht
und Zärtlichkeitfür dich–“ «

„Was !? Rückſicht! Zärtlichkeit?! Die
Elſa läßt ſich von dem Stallmenſchen vor
ſchreiben, o

b

ſi
e

eine Mutter haben darf oder
nit! Und Marion – nein,das iſt zu jämmerlich,
ichkann e

s

mitandersnennen,jäm–mer–lich 1 %

Toni ſuchte ſi
e

zu beruhigen. -
„Ich weiß ſchon– aber ich frag' euch–

ihr zwei– ihr anſtändigenMenſchen– ſchickt

e
s

ſich für meineTochter, daß ſi
e

ihrem Leim
ſiedervon Gemahl rechtgibt und im geheimen

nur will, daß ic
h

den Kilchberg m
it

bei ihr ſitzen
ſeh'?! Solch Frauenzimmer? Solch taktloſe,
ehrvergeſſenePerſon?“
„Um Gottes willen, Mama!“
„Mit 'm Kilchberghat ſi

e

ein Gſpuſi! Der

iſ
t jetzt penſioniert– der iſt nachBerlin ge

zogen ! Er hat's ja immer auf dieMarion ab
geſehn! Ich kenn' dochden Kilchberg, wenn

e
r

ſeine Geieraugen macht! Na, ſoll e
r

nur
dem Braumüller, dem Rindvieh, die Hörner
aufſetzen,das iſ

t

das einzige,was michfreut –

verdient's mit anders! Ich – ich laß meine
Händ' von der Sippſchaft!“
„Ich begreifenur gar nicht,“ wagte Karl

mann einzuwerfen, „daß Philipp –“
„Philipp?!“ -
„Ja, haſt du ihn denn überhauptbeſucht?“
„Der iſ

t

der ärgſte !“

„Philipp?“
„Ich war auch in Dresden !“

„Wann?“
-

-

„Bevor ic
h

zu euchkam. Ja, ja – nimm
mir's mitübel, Karlmann – ich mußt' es erſt
nochmit ihm verſuchen. Ich konnt's dochmit
für möglichhalten, daß auch e
r –“
„Mama, das iſ

t ja der reine Verfolgungs
wahn! Was hat Philipp getan?“ »

„Philipp – ach, es iſt ja zum Lachen,
wenn's nit zum Weinen wär'! . . . Alſo, e

r

wohnt doch d
a

in Dresden, in Blaſewitz oder
wie das verfluchteNeſt heißt, d

a

wohnt e
r

doch

in einer Penſion. Ich war natürlichgeſpannt,
wie er's hat, der arme Bub, zum erſtenmal in

der Fremde . . . Na . . . ic
h

kam hin und –“
„Erzähl's jetzt lieber nicht, Mama.“
„Hör zu! Die Penſion gehörteinerDame–
Fräulein Jäger – ſehr ſchick,ſehr nett, gar nit
häßlich– jung noch– ja, ich war begeiſtert.
Und voll Sorgfalt für den Philipp – wie 'ne
Mutter! Lachnit, Karlmann!“ -
„Pardon, Mama, ich–“ »

„Jedenfalls – ſo was Feines hatte ſie –

direktFeines – daß ichahnungsloswar. Der

ich!

arme Philipp hat ſchwer zu arbeiten in der
Kunſthandlung – alſo dacht ich, hat er's
wenigſtens daheim gut. Hübſches Zimmer,
gutes Bett, ſehr gutes Eſſen . . . Nur die Ver
traulichkeit bei Tiſch gefiel mir mit recht–
von einem alten glatzköpfigenIſraeliten mit
der Jäger und auchvom Philipp. Ich ſchwieg
dazu– ich blieb beim Beobachten– und in

der zweiten Nacht–“
„Mama –“ «- - .

„Da hab' ich meine Entdeckungmachen
müſſen . . .“

" 4

„Wie denn?
-

„Ja, das läßt ſich ſchwer ſagen. Es war

zu entſetzlich, zu fürchterlich,und ihr werdet
lachen,ihr zwei. Ach, ic

h

war auch lächerlich,
Alſo – was ſoll ich ein Blatt vor den

Mund nehmen– mir war in der Nacht mit
gut, ic

h

hatte den verdammten Gurkenſalat
gegeſſen– hab' ich nie vertragen– und geh'
auf den Abort. Der iſ
t

auf der Treppe in dem
Schelmenhauſe. Und wie ic
h

d
a bin, hör' ic
h

ein Flüſtern und Huſchendraußen– direktvor
der Tür –halt, dacht'ich,ein Rendezvous,und
verhalt' michganz ſtill. Ich hör' einenKuß –
dann nocheinen– nocheinen– mir ward's
zuviel, und ich wär' dochgern wieder fort in

mein Zimmer gekommen. Da plötzlichhör'

ic
h

das Weibsſtück flüſtern: „Philipp –
Philipp – ſei artig!“ Und ihn: „Ach was!
Komm mit!“ Na, d

a

wußt' ic
h – da wollt'

ich ſchonaufſpringen– ganz egal– und aus
dem verfluchtenKäfig 'naus, mitten unter die
zwei! Aber ic

h

beſann mich, glücklicherweiſ'!
Ich wartete noch eine volle Viertelſtund' –
dann waren ſi

e

endlich fort, und ic
h

konnt'
hinaus, mit lahmen Knien, ich weiß nit, wie
ich mich in mein Zimmer geſchleppt hab'.
Lacht nit, Kinder.“
Toni ging hinaus. "

„Ja, ic
h

weiß nicht, o
b

das ein ſo großes
Verbrecheniſt, Mama –“ begann Karlmann,
ſich mühſam faſſend.
„Sei’s, was e

s

ſe
i – der Junge iſt in ihren

Klauen – er wird da zugrunde gehen! Ein
Haus, wo ſo etwas möglich iſt! Ich hab's
ihm am nächſtenTage geſagt– und dann bin

WO?“ .

ic
h

fort, weil der Elende grob geworden iſt,
grob gegenſeine Mutter – dann bin ich nach
Berlin zurück– und nun bin ich hier– bei
euch– oh, laßt michbleiben . . .“ «

„Mama – du kannſt doch natürlich über
uns verfügen– über alles, was wir haben.
Und nun ruh' dichaus. Schlaf, Mama. Mor
gen iſ

t

alles beſſer.“

E
r

verließ ſi
e

und ging zu Toni. Sie wollte
nocheinmal in Lachenausbrechen,dochbezwang

ſi
e ſich, als ſi
e

ſein feierlichernſtesGeſichtſah.
„Die arme, arme Frau,“ flüſterte e

r.

„Jetzt hat ſi
e

ihre erſte Erfahrung machen
müſſen. Sie tut mir unendlich leid, Toni.“
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„Mir auch,Karlmann. Aber was ſoll nun
U)erden?“
„Was werden ſoll? ! Sie bleibt bei uns,

ſelbſtverſtändlich. Mich hat ſie von ihren
Kindern gewählt.
Vater gegenübermeine Pflicht zu erfüllen.“
Toni ſchwieg eine Weile, dann ſagte ſi

e

behutſam: „Gewiß, Karlmann. Aber ich
glaube, wir müſſen vorſichtigſein, wir müſſen
auch an uns denken.“
„An uns?!“

- »

„Natürlich. Wie ich zu deiner Mutter ſteh',
weißt du. Ich will gewiß nur ihr Gutes. Aber
zunächſtmuß ich doch a

n

dichdenken–“
„Überlaß mir –“
„Nein, Karlmann. Niemand wird ſich
mehr freuen als ich, wenn's mit der Mutter
auf die Dauer geht. Aber auf die Dauer –
daran glaub' ich halt nit, Karlmann.“
„Wo der gute Wille iſ

t –“
„Ja, wo der iſt –“
„Ich hab' ihn ! Laß mich nur machen
Er zog ein gekränktesGeſicht und verließ
ſie. Trotzdem wußte er, Tonis Zweifel war
der ſeine. – Klementine blieb, und zunächſt
folgten glücklicheWochen. Von der Rückſicht
liebevoller Kinder umgeben, in dem jungen
Heim, die hübſcheEnkelin ein täglich neuer

“

Born der Freude– ſie hatte es wirklichſelten

ſo gut gehabt. Nur als ernſtere Geſpräche
kamen, glitten wieder Schatten über all die
Sonne hin. Sie war mit Karlmanns Zu
kunftsplänennichteinverſtanden.Seine hiſtori
ſchen Studien, die Mitarbeit bei wenig ge
leſenen Zeitſchriften genügten ihr nicht als
männlicher Lebensberuf. So große Reden,
von Hoffnung und Selbſtbewußtſein ge
ſchwellt, e

r

ihr auch über dieſe Tätigkeit
hielt, e

s

lief doch, wie ſi
e

bald merkte,dar
auf hinaus, daß Toni als Turnlehrerin den
eigentlichen Erwerb beſchaffen ſollte. Mit
Feuereifer war ſi

e dabei, und e
s begann ihr

in München eben zu glücken. Sie bekam
Privatſtunden, ſi

e

hatte den Magiſtrat für die
Gründung einer orthopädiſchenAnſtalt inter
eſſiert. So ſchöndas alles war und ſo ſehr e

s

für die Schwiegertochterſprach– allzuſehr
mochteKlementine ſichvon demTränklemädel
nichtimponieren laſſen. Sie fühlte ihren Karl
mann in den Schatten geſtellt, aufs Faulbett
verwieſen (denn über ſeine Arbeit hatte ſi

e

kein Urteil), und bald zeigte ſi
e offenkundig

ihre Mißbilligung. Toni ſtellte ſich des
lieben Friedens wegen, als o

b

ſi
e

nichtsdavon
merkte. In Karlmann aber ſammelteſichder
alteTrotz. Er fühlte ſichſelbſt in Toni beleidigt,

e
r ſah, daßdie Mutter wieder ihren Tyrannen

gelüſtenverfiel und zu kommandierenanfing,
wo ſie Gaſt war.
Idyll zu Ende.
Bombe zum Platzen.
Eines Tages kam ein ganzer Frachtwagen
voll Bilderkiſten an, und der erſtaunte Karl
mann erhielt von ſeiner Mutter die Auskunft:
„Freu dich– das ſind Vaters Hiſtorien. Jetzt
habt ihr ſämtlicheWände in derWohnung voll.“
„Aber Mutter – um Gotteswillen– die

ſollen hierbleiben? Bei mir?! –. - - -

ſtanden – ich magdieHiſtorienbildergar nicht.“
„So?!“
„Mein Geſchmackhat ſichgeändert – oder

vielmehr in München erſt gebildet. Vaters
Künſtlerſchaft erkenne ic

h

in kleinerenSachen
mehr. Hier iſ

t
zu viel Theater, zu viel Staats

auftrag – und bedenkedoch – der Staat hat

ſi
e ja nichteinmal genommen – wegenhiſtori

ſcher Fehler – und damit ſoll ich mir meine
ganze Wohnung behängen?“ »

„Nach meiner Anſicht kannſt du keinen
ſchönerenWandſchmuckhaben. Schon deine
Pietät ſollte dir das ſelbſtverſtändlichmachen.
Um dieſe Bilder hat dein Vater viel gelitten.“
„Und ic
h– ich leidejetztummeine Bilder!“

. „Das iſ
t

mir egal – du biſt verpflichtet,
die Sachenunterzubringen. Du biſt der einzige

in der Familie, der ein Verhältnis zur Kunſt
hat. Braumüller und Biegenau –“

Ich habe meinem ſeligen

auf den Namen hin!

Es war mit dem ſchönen
Ein kleinerAnlaß brachtedie

Offen ge

„Ach, die wollten ſi
e

wohl nicht? Die
haben ſichwohl höflichbedankt?! Und ich, ic

h

ſoll damit vergewaltigt werden?“ «

„Karlmann ! !“

„Nie, Mutter! Nichts nehm' ich! Damals,
als ic

h

nachPapas Tod das einzige,was mich
gefreut hätte, haben wollte – die römiſchen
Radierungen– da haſtdu michabgewieſen–
wie ein Bittſteller mußte ich fortgehen, denn
der großeRinger wurde natürlichbevorzugt–
dem hatteſt du mein Erbteil gegeben! Alles

Alles auf Worte hin!“
„Jetzt läßt du die Maske fallen ! So denkſt

du von deiner Mutter! Du auch! Du auch!“
„Das iſ

t ja lächerlich!“

«

„Schweig ſtill! Ich werde dir die Werke
deinesarmen Vaters mitaufdrängen, d

u

hoch
mütiger, dummer Bub du!“ -
„Mutter, ich dulde auf keinen Fall dieſen

TOn !“ W

ich geh' mit den Bildern – ich nehm' meine
Bilder und verlaß euch! Dann bleib du nur
bei deinem Kochmädel und laß dich von ihr
ernähren!“

--. . *

„Mutter ! ! !“
„Hier iſ

t
keineAtmoſphär' für mich!

iſ
t

mir's zu faul! Hier erſtick'ich!“
Hier

Das war das Ende. Wieder kam die böſe
Raſerei in Karlmann auf, und e

s

wäre etwas
Schlimmes geſchehen, e

r
hätte Klementine die

Tür gewieſen,wenn Toni nichtdazwiſchenge
kommenwäre. Dochdie Mutter packtealsbald
ihre Sachen und verließ die Wohnung. Toni
eilte ihr nach. Nach Stunden erſt kam ſie zu

dem erſchöpftenKarlmann zurückund meldete
ihm, daß ſi

e

die Mutter einigermaßenberuhigt
habe.

- »
der Wütenden zehnmal die Ludwigſtraße auf
und a

b gelaufen, vom Siegestor bis zum
Odeon, dann aber hatte ſi

e

ſi
e

überredet. Sie
blieb in München. In einer Penſion wollte

ſi
e

ihr müdes Leben beſchließen. Das klang
ſehr traurig, und Karlmann wurde von Reue
gepackt. E

r

erhobſichund wollte die beleidigte
Toni aber hielt ihnMutter ſofort beſuchen. T

feſt und ſagte: „Wart noch ein paar Tage,
Karlmann ! Bis ſi

e ruhiger geworden iſt. Es

iſ
t

am beſten ſo
.

glaub' ich. Erſt war ſi
e ganz hin und ver

zweifelt, aber als die Penſionsdame mit ihr
ſprachund von ihrem ſchönenHaus in Fried
richsburg wußte, d

a

veränderte ſi
e

ſich bald,
und beim Tee war ſi

e

wieder ganz vergnügt.
Wie ein Kind hat ſi

e

ſichumgeſchaut. Sie hat
kaum gemerkt,daß ic

h

fortging. Nein, Karl
mann, ich hab' mir's ja gleich gedacht. In
München, ja, in unſrer Nähe ſoll ſi

e

bleiben.
Da könnenwir immer nachihr ſchauen. Aber
nur mitbei uns wohnen. Die Frau muß ihre
Selbſtändigkeithaben.“
Karlmann nickteund küßte ſi
e
.

Als EU
allein war, ſetzte e
r

ſich ans Klavier. Bald
hörteToni ihn das feierlicheLargo von Händel
ſpielen. Sie hörte e
s gern, denn ſi
e

hatte ſehr
viel Wäſche zu bügeln, und bei der Muſik ging
die Arbeit nocheinmal ſo raſchvon der Hand.

* , . .

„r den Zeilen hatte ſi
e

andres geleſen. Juliane
ſpielte ein tiefes, erſchütterndesSpiel vor ſich

Das neue Münchner Leben hätte Toni
ganz das Gleichgewichtzurückgebracht,wenn

ſi
e

mit Friedrichsburg einig geworden wäre.
Aber d

a

blieb noch alles beim alten. Die
Großmutter war ihre ſtarre Gegenpartei und
ſchürte in Barbara und Vater Auguſt das
Feuer der Gekränktheit. Tonis Flucht und
mehr nochihr heimlicherAufenthalt am Roſen
tor, das waren Vergehen, die nicht ſo bald
geſühntwerdenkonnten. Großmutter Schwei
kert hatte nachträglichalles ausgekundſchaftet
und das ganze Belaſtungsmaterial wie ein
düſterer Staatsanwalt vor den Eltern aus
gebreitet. So etwas hatte nochkeineTochter
aus dem Hauſe Tränkle gewagt. Auch in

Barbara verhärtete ſich allmählich das Ver
ſöhnungsgefühl, und der alte Koch ſchüttelte

anzurechnen.

„Du wirſt ihn nit mehr zu hörenbekommen– du wirſt michüberhauptnit mehr hören–

Toni war todmüde, denn ſie war mit

Ich kenn' deineMutter jetzt,

den Kopf über dieſes Kind, das ſo gut und
zugleich ſo mißraten ſein ſollte. Doch ſeine
Stimmung ſchwankte– ihn erbitterte es oft
mehr, Toni entbehren zu müſſen, als ihr Ver
gehen a

n

der bürgerlichenMoral, die Vater
Auguſt allzuoft wackelig befunden hatte.
Alles wäre wohl gut geworden,wenn e

s

nicht
juſt ein Rominger geweſenwäre, der den Ent
führer geſpielt hatte. Barbara vergaß den
Beſuch ſeiner Mutter nichtund hatte auchden
Hochmütigen wohl geſehen, als e

r

damals
ohneGruß in ſeiner ſchwarzenFeierlichkeitan
ihr vorübergefahrenwar. Sie kamnichtdazu,
die wirklichvollzogeneHeirat zu ſeinenGunſten

Er war ohne ihr Wiſſen mit
Toni davongelaufen – ohne ihr Wiſſen und
Zuſtimmen hatte e

r

ſi
e geheiratet. Freiwild

war und blieb das Mädel vom Markt für den
edeln jungen Herrn. Vater Auguſt war Per
ſönlichkeitgenug, um nicht anders und nicht
ſchwächer zu empfinden. Auch ihm galt e

s

gleich, o
b

ihm die Tochter als Frau oder
Mätreſſe des Entführers verloren war. Über
den Vater war ſi

e hinweggegangenim wich
tigſtenAugenblickihres Lebens. Als e

r gehört
hatte,daßToni in AmmerfeldMutter geworden
war, ſaß e

r

in ſeiner Küche und weinte.
Hilda verhielt ſich neutral und umging
ſelten das Verbot der Mutter, mit Toni zu

korreſpondieren. Anders Juliane. Die kleine
Kranke blieb in ſtändigem Briefwechſel mit
der Durchgängerin. Die Nachrichten,die ſi

e

von Toni empfing, waren ihr mehr als eine
Beruhigung ihrer Schweſterſeele. Sie hörte
das große, ferne, wunderbare Leben darin
tönen, ſi

e

ſah von ihrer ſtillen Stube aus zwei
Menſchen, die ſich liebten, im Kampf ums
Glück. Ihre Phantaſie umkleideteihn mit den
ſchimmerndenFarben des Märchens. Was ihr
verſagt war, Geſundheit und Liebesleben, ſi

e

ſah e
s

als ſtrahlendeKrone auf demHaupt der
Schweſter. Sie unterließ e
s

keinenTag, als
Gegenpartei der Großmutter Tonis Für
ſprecherin zu ſein, und d
a

man ſi
e ſchonte,
widerſprach man ihr nicht und ließ ihr alles

Juliane blieb das feſte, milde
Band, das Toni a

n

ihrem Elternhauſe hielt.
Doch als der Winter kam, ſtockteder Brief
wechſel. Juliane ſandte nur noch wenige
Bleiſtiftzeilen– ſie lag im Bett, ſeit Wochen
ſchon,ihr Leiden hatte ſichverſchlimmert. In
ſchwererSorge wartete Toni auf Nachrichten.
Sie war die beſte Pflegerin der Schweſter
geweſen, ſi

e

mußte ihr jetzt fehlen, und ſchon
wollte ſi

e

Karlmann erklären,daß ſi
e

Julianes
wegennachFriedrichsburgzurückmüſſe.Da kam
wieder ein längerer Brief von der Schweſter,
mit raſchen, Fieber verratenden Zügen ge
ſchrieben. Sie war fort, weit fort von der
Heimat – aus Genua ſchrieb ſie, wo ſie in
Geſellſchafteiner auswanderndenLehrerin ein
Schiff nach Madeira erwartete. Auf dieſem
Meeresparadieſeerhoffte ſi

e völlige Geneſung.
Sie wollte langedort bleiben. Ganz ihrer Ge
ſundheit leben,damit das Opfer, das dieEltern
gebrachthatten, auch rechtviel Segen trug.
Toni ſah lange in den Brief – ſie nickte,

und ihre Augen ſtandenvoll Tränen. Zwiſchen

ſelbſtund ihren Lieben. Sie glaubte a
n

Beſſe
rung, damit die andern daran glaubten. Sie
trat dieſe große, gefährlicheReiſe an, damit
die Menſchen,die um ſi

e litten, ein neues Ziel
derHoffnung gewannen. Sie ſelbſthoffte nichts
mehr . . .

" „ - «

Ja, ſo war es
.

Die kleineJuliane war e
in

Held. Sie trug eineWeisheit in ihrem müden
Herzen,diedasganzeLebenumfaßte. Draußen
ſtürmte es, die Völker bekämpften ſich, die
Technik löſte gewaltige Probleme – was
hatteVater Auguſt nichttäglichaus demFried
richsburger Anzeiger vorzuleſen? Laut war
das Leben,raſchdrehteſichdieErde,undZeitung
folgte auf Zeitung, Momente zerſplittertendas
ſtarkeBand der Zeit. Was war einkleines,ver
flackerndesMenſchenlicht in dieſem Gebrauſe?
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Zwei Augen, die groß und traurig der Schön
heit nachſahen? Zwei Hände, die zu einem
Gott beteten, der nicht am Kreuze hing, ſon
dern wirklich lebte und irgendwo fremd vor
überwanderte? Eines Mädchens Lippen, die
nie einen Kuß gefunden,ſind wie Maiblüten in
ſonneloſem Grund. So ſchön, ſo liebeswarm,

wie die andern alle, aber ungeſehen. Zu ihnen
verirrt ſichkeineBiene. Im Schatten erwachſen– das war Juliane. Und ſie war klug genug,

ſi
e

kanntedie Wurzel ihres Leids, ſi
e

verſuchte

ſi
e

nicht aus der Erde z
u reißen, denn ohne

Erde gab e
s

nichts auf dieſer Welt. Stiller
wurde e

s

allmählich in ihr, die ſtürmiſchen
Pulſe der Jugend ſchwiegen.Sie ſahmit großen

wiſſenden Augen ihre Mitmenſchen an. Für
ihre Nächſtenwollte ſi

e

nochdaſein, nicht mehr
für ihr hoffnungsloſes Selbſt. Deshalb unter
zog Juliane ſich der langen, ach, ſo namen
los anſtrengenden Reiſe. Deshalb heuchelte

ſi
e Glück, als die Eltern dem Friedrichsburger

„Spezialiſten“ zuſtimmten. Madeira. Madeira

ſe
i

ein Paradies, verſicherte man ihr, und

ſi
e glaubte daran, ſi
e ſagte, daß ſi
e

ſich auf
nichts ſo gefreut habe. Fräulein Schöpf, mit
der ſi

e reiſte, war ihr eigentlich gleichgültig,
aber ſi

e empfand Verehrung und Freundſchaft
für die Dame, damit ihre Eltern über die Be
gleiterin beruhigt waren. Der „große Verſuch“
geſchah. An einem Februartage ſagte Juliane
ihren Lieben Lebewohl und zog als Sterbende
zum erſtenmal in die Welt hinaus. Sie ſah die
mächtigen Berge, ſi

e grüßte das unendliche
Meer – in ihren Augen ſpiegelte ſich noch
alles, alles. Sie blieb gefaßt– es war viel
weniger und viel mehr,als ihre Mädchenträume

in der Heimat geahnthatten. Das Rauhe, das
Geſunde, das Wirkliche war dazugekommen.

Sie zitterte wie ein junges Bäumchen, das
ſich ſturmumwogt allein auf einen hohen
Felſen gewagt. Sie brach faſt zuſammen.
Doch bevor ſi

e

in Genua das Schiff beſtieg,
ſchrieb ſi

e

noch den Brief a
n

Toni.
Die Seefahrt wurde ihr zum
Gleichnis ihres ganzen Lebens.
Endlich öffnete ſich vor ihren
Augen, was dunkel und unbe
greiflich geweſen war. Auch
ein Weib wurde im Freien frei
und erwies ſich als Gotteskind,
den Elementen verwandt. Es
hatte nichtewig auf einen Ruf

zu harren, nicht ewig ſich vor
dem Mannes willen des Lebens

zu beugen. Wie wechſeltedas
Meer! Wie wechſelteauchbei
ſeinem Anblick ihr Mädchen
gemüt! Ein Jauchzen entrang
ſich ihr, wenn ſi

e

e
s

im Früh
licht ſah, weithin mit blitzenden
Silberkrönchen auf azurblauer
Fläche. Dann in der Dämme
rung, unter ſchweren Wolken,

in monotoner, rollender Klage.
Eine Feier der Seele aber, in

reiner Einſamkeit, wurde ihr
die Nacht. Der flimmernde
Sternenchor des Südhimmels
wölbte ſich gewaltig über der
kleinen Juliane. Gegen das
Verbot der Gefährtin ſchlich

ſi
e

ſich noch einmal aufs Ver
deckund bot, ſich dehnendund
glückdurchſchauert,ihren jungen
Körper dem Gott der Sphären
an. Ja, dieſe Fahrt war ſchön
und Lohn für alle Leiden. So
verſchwiegen ſi

e

war – ſie be
ſchloß doch, Toni die Nächte
des Troſtes zu ſchildern.
Endlich tauchte die Felſen

küſte Madeiras auf. Juliane
erſchrakvor den vielen lärmen
den Menſchen. Angſtlich, am
Arm ihrer Freundin, ſchritt ſi
e

durch das Hafengewühl. Nun

1911(Bd. 106)

mußte ſi
e

wieder unter Menſchen leben. Aber
das kleine, abgelegeneHaus auf einemWein
bergewar ſchön. Und wundervoll war Funchal,
die Stadt, in ihrem ſüdlichenFarbengewirr, wie
eine bunte Muſchel am blauen Meer gelagert.

Dieſe ſeltſamen Vögel, die unter den Palmen
kronen des Gartens ſchwirrten – fliegende
Edelſteine. Doch einen, einen unſcheinbar
grauen, der den ſanften, bangen, leiſen Ruf
hatte, liebte Juliane am meiſten. Seine
Stimme ließ ihn ihr als einen Gefangenen er
ſcheinen. Dabei ſah ſi

e

ihn ſtets mit raſchen
Schwingen zum Meer hinunterflattern. Ge
fangen und frei – ſie war ſeine Schweſter.
Die erſten Wochen nützten ihr wirklich.
Funchal war zu ſchön– wie eine Sirene
ſang e

s

ihr täglich das Lied des Lebens vor.
Juliane durfte e

s

ſo nicht mehr vernehmen.
Ihre Augen waren ſtärkerals ihre Bruſt, ihre
Sinne ſogen mit entzückterJugendkraft ein,

was das wunde Innere nicht mehr aufzehren
konnte, und eine unſagbare Trauer ſenkteſich
plötzlich in ihr Gemüt. Je mehr man ihr von
dem fröhlichen Leben der Inſel zeigte, von
dieſen Menſchen, braunen, unbekümmerten
Paradieſeskindern, um ſo mehr verdüſterteſich
Julianes Seele, und das Heimweh legte ſich
auf ihre krankeBruſt. Bald lag ſi

e

nur noch,

ein blaſſes Leidensbild, faſt körperlos auf der
Veranda. Ihre weiße Hand ruhte auf dem
zottigen Felle Boskos, des Schäferhundes,und

ſi
e

dachte a
n

ihre Lieben in Friedrichsburg.

Noch einmal ſehen, ſi
e

noch einmal ſehen, das
war ihr einziger Gedanke. Er wurde zum
brennenden Wunſch. Er verhieß den Tod,

wenn man ihn nichterfüllte. Da zuckteder Arzt
die Achſeln – leiſe erklärte er der Lehrerin,
daß das einzige Mittel Julianes Heimkehr
ſei. Fräulein Schöpf hatte ſoeben ihre Exi
ſtenz auf Madeira begründet– es war ihr
unmöglich,die Kranke nachDeutſchlandzurück
zugeleiten. Depeſchenwurden gewechſelt,und

Ein bisher unbekannter Chriſtus von Rubens

(AusdemBeſitzvonM. Linde,Berlin)

bald war verabredet, daß Juliane auf einem
franzöſiſchenSchiff allein nachMarſeille fahren
ſollte, um dort von ihrer Mutter empfangen

und nach Friedrichsburg gebracht z
u werden.

Ja, Barbara Tränkle hatte den Entſchluß ſo
fort gefaßt. Noch nie hatte ſi

e

eine große

Reiſe gewagt, hier brauchte ſi
e

kein Beſinnen.
Sie fuhr nach Marſeille und quartierte ſich

in der Nähe des Hafens ein. Sie konnte in

der Nacht nicht ſchlafen, ſo gröhlten die be
trunkenenSeeleute auf den Gaſſen, und große
Angſt durchlitt ſie, daß irgendein ſchwarzer
Räuber in ihr Zimmer dringen und ihr ein
Leid zufügen könnte. Aber alles verwand ſi

e

in der Erwartung ihres Kindes. Jede Mühe
war ihr leicht, wenn ſi

e

nur Juliane heil nach
Friedrichsburg brachte.
Als ſi

e

ſi
e

endlich hatte, ihr Kleinod, ab
gezehrt, erſchöpft, einen Schatten nur, aber
glückſelig, wieder bei der Mutter z

u ſein,

rüſtete ſi
e

ſich ſofort zur Heimfahrt. Es war
ein heißer Tag, und die Bahnfahrt von Mar
ſeille nach Straßburg, in Staub und Ge
witterſchwüle, endlos. Mit übermenſchlicher
Tapferkeit bekämpfte Juliane ihr Leiden, das

in der Eiſenbahn ſich ſchrecklichverſchlimmerte.
Immer wieder lächelte ſi

e

die bange, treue
Mutter mit glühendenWangen an, und ihre
ſchwarz umringten Augen verſuchten z

u ſagen,

was der Mund nicht mehr zuſtande brachte.
Sie waren allein im Coupé, dochJuliane ſah
nocheinen dritten Paſſagier, der breit und ge

bietend daſaß, ihr gegenüber, ſi
e anſtarrend,

feſt entſchloſſen, vor den Frauen nicht aus
zuſteigen. Juliane kämpfte nicht mehr gegen

ihn – ſie verſtändigte ſich nur noch mit ihm.
Sie bat mit ſtummem Flehen, e

r

ſolle ſi
e

nicht
anrühren, bis ſi

e

die alte Heimat geſehenhatte.
Die armeMutter war müde, ſo müde. Aber

ſi
e bezwang ſich. Geſchäftig bot ſi
e

bald eine
Erfriſchung an, bald ſuchte ſi

e

Julianes Gemüt
durch irgendeine Erzählung von zu Hauſe

aufzuheitern. Da verfiel ihr
Kind, in namenloſer Pein er
ſtickend,auf eine Liſt.
„Mutterle,“ flüſterteſie,und
ihre Augen ſchloſſen ſich halb.
„Was, mein liebes Herz?“

fragteBarbara raſch,diebleierne
Müdigkeit, die ſich ihrer zu be
mächtigendrohte, noch einmal
abſchüttelnd.
„Mutterle, ic

h
möcht' ein

bißl ſchlafen.“
„Gut, mein Süßes. Schlaf

nur. Jetzt ſind wir ja bald da.“
„Wirklich? . . . Ich hab' ſo

Durſt . . .“

„Ach, wenn ic
h

nur Milch
bekäm'! Auf keiner Station
bekommtman Milch! Und das
verflixte Franzoſenvolk verſteht
mich nit!“

-

„Laß nur . . . Es ſchad't ja

nichts . . . Ich werd' drüber
wegſchlafen . . . Aber ſchlaf du
auch, Mutter!“
„Nein, nein, ichmit, ichmit,

liebs Kindle– ich mußwachen.“
„Dann bleib ich munter,

wenn du mit ſchlafenwillſt.“
„Alſo gut – wein' nur mit,

mein Herzblatt– wir ſchlafen
jetzt beide– – dann wird's
beſſer– gelt?“
„Noch einen Kuß . . .“

„Aber ja . . . Aber ja ! . . .

Oh, deine Lippen!“
„Wie Feuer – gelt? Wie

flackerndesFeuer?“
„Schlaf nur– ſchlafnur–“
„Feuer – ach– das iſt mit

das Rechte . . . Es gibt Lippen– wie Kirſchen ſind die in der
Sonne – – ſchöneLippen . . .

Schlaf wohl, Mutter.“
(Fortſetzungfolgt)

147
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Moderne

von Rudolf Presber

OdySS ee

Seebad an Bord eines Ozeandampfersim Suezkanal

dyſſeus iſ
t

nochheuteeiner der populärſten
Helden– viel populärer als Achilles, der

dochauch ſeinemHomerals HeroldſeinerTapfer
keit gefunden. Warum wohl? Odyſſeus war
nichtnur ein kühnerund liſtiger Held, e

r

war
auch– der erſte Reiſende großen Stil s.

Daß der König der Ithaker zwölf Schiffe
gegenTroja geführt,denAgamemnonmitAchilles
verſöhnt und im Bauche des hölzernenPferdes
Trojas Fall vorbereitet,dasalleshätteihn ſchließ
lich doch nicht ſo ins Herz und Gedächtnisder

Aber: ehe e
r peinlicheNachweltgeſchmeichelt.

Weisſagung erfüllend nach zwanzigjährigerAb
weſenheit auf gaſtlichemPhäakenſchiff zu der
merkwürdiggut erhaltenenGattin Penelopeheim
kehrte,die Freier erſchoßund in friedlichemAlter
Ithaka weiterregierte, fuhr e

r

zehn Jahre auf
der See . . . Allerdings ſind die zehn Jahre
etwas rund und reichlichgezählt,denn ſiebenda
von hatte e

r unfreiwillig Station gemachtauf
der Inſel Ogygia, wo ihn die „erhabeneNymphe,
die herrlicheGöttin Kalypſo, hielt in gewöl
beter Grott', ihn ſichzum Gemahlebegehrend“.
Aber immerhin; drei Jahre bleiben. Drei Jahre
Kampf mit Wetter und Sturm, mit Poſeidon
ſelberund des Wolos entfeſſeltenGeiſtern, mit
der rohen Kraft des Polyphem und der Liſt der
Kirke, mit dem lockendenSchmeichelſangder
SirenenunddergräßlichenGierderCharybdis. . .

Was anWahrheitskörnchenden herrlichenGe
ſängen der Odyſſee, was a

n

Hiſtoriſchemihren
Fabeln und Gleichniſſenzugrundeliegt – wer
will's meſſen und ergründen! Das Herrliche
bleibt: Kunde von der erſtengroßen Seereiſe,
die ein Dichter mit ſeinem königlichenHelden,
empfänglichfür die Wunder und Schreckendes
Meeres, für Stimmungen und Abenteuer der
Seefahrt, erlebthat, gibt uns das alte, herrliche
Buch. Und wir fühlen mit dem ſonſt ſo ſtolzen
Grafen Platen, der demütig dankbar in Johann
HeinrichVoſſensnie alterndeÜbertragungſchrieb:
Dich zumBegleiterempfehl' ic

h

demReiſenden;aber
vorallem,

WenndesitaliſchenMeershohesGeſtad’ e
r

umſchifft!
WunderunddochWahrheit,Ehrfurchtvor demGött

lichenlern'er,
LernedasMenſchengemütkennenundMenſchengeſchick.
SchönſtesGedicht!Nichtskommtdir gleich a

n Behagen
undAnmut,

UnterdenNeuenerſchufähnlichesbloßArioſt.

Drei Jahrtauſende ſind überMeer und Erde
hingerauſcht,ſeitOdyſſeus„vielerMenſchenStädte
geſehnund Sitte gelernthat,– auchim Meere

ſo vielherzkränkendeLeidenerduldet,– ſtrebendfür
ſeineSeelezugleichundderFreundeZurückkunft“.
All die Plätze, die der König von Ithaka –
ſeineIrrfahrt hiſtoriſchgenommen– beſuchthat
oderbeſuchthabenkonnte,ſind heuteganzbiedere
Stationen regelmäßigerSchiffsverbindungoder
ſehendoch in der Ferne, pünktlichauf Tag und
Stunde, die Fahrzeuge, die den Verkehr der
Perſonen und des Handels von Okzident zu

Orient vermitteln, ihre vorgeſchriebeneBahn
ziehen. Auf geringe, ſchwankendeKenntnis der
Küſte angewieſen, verwirrt von Märchen und
Fabeln geängſtigterSchiffer und Fiſcher,hat der

antike Zeitgenoſſedes göttlichenDulders, den
Olympiern vertrauend,einenWeg durchsAdria
tiſche, durchsAgäiſcheMeer geſucht. In klarer
Nacht leiteten ihn die Sterne, am hellenTage
die wie kleineam Horizont ſchwimmendeSpitz
chenfernher grüßendenGipfel der Gebirgedes
Feſtlandes. (Denn im Mittelmeer ſinkenfür das
ſcharfeSeemannsaugenur vonderKleinenSyrte
bis zur LevantiſchenSee, zwiſchenSardinien
und den Balearen, und mitten im Tyrrheniſchen
Meere die letztenSpitzen der Berge ins Meer.)
Mit Kompaß und Seekartedurch elektriſche in

die Tiefen des HeizraumsgetrageneBefehle die
Schnelligkeitregelnd, in jederMinute ſichbewußt,
wo ſein Schiff fährt und wohin e

s

den Kurs
hält,beherrſchtdermoderne Kapitän die ruhigen
und die empörtenWaſſer. Glatt gleitet e

r

durch
diebewegteStraße vonMeſſina, ohnedie Skylla

zu ſcheuen,ohne der Charybdis zu achten,und
grüßt ohne Schrecken,nahe der Küſte des lieb
lichenKorfu, dasvon PoſeidonsZorn verſteinerte,
zum zypreſſenbeſtandenenInſelchen gewordene
Ruderſchiffder gaſtlichenPhäaken. Aus demge
fährlichen,denWagemutderAbenteurerheraus
forderndenUnternehmen iſ

t

durch den Witz des
Menſchengeiſtes,durchdie FortſchrittederTechnik
ein gefahrloſesherrlichesVergnügen geworden.
Und kindlich,beſchämtundhilflos– wie derpri
mitive Bogen, von deſſen Sehne den Freiern
der Tod ins falſcheHerzfuhr, nebeneinerKrupp
ſchenKanone– läge heutedas ſchmaleKönigs
boot von Ithaka, das einſt die zwölf Schiffe von
den Inſeln des Ioniſchen Meeres gegenTroja
führte, nebendemwuchtigenRieſenkörpereines
Reichspoſtdampfersdes„Lloyd“, dervon Bremen
und Hamburg durch das blaueMittelmeer und
den abgetrotztenSeewegvon Suez den ſicheren
Pfad findet nachden öſtlichenHäfen der Inder
und Mongolen. Und kein größerer, den Fort
ſchrittderJahrhundertebeſſeraufdeutenderGegen
ſatz iſ
t

vielleicht zu denkenals der kraftverlaſſene
König von Ithaka, nackt,hungrigundzerſchunden,
auf zerſchellendemFloß hilflos an ScheriasKüſte
geworfen, und der moderneReiſendeim Liege
ſtuhl auf dem ſonnengeſchütztenPromenadendeck,
drei Stockwerkhochüber ſtill und präzis arbei
tendenMaſchinen,ſauberraſiert, im rohſeidenen
Reiſeanzug,behaglichdenvortrefflichenLunchver
dauend, die Reiſebücherübers Mittelmeer im
Schoß, am Auge das zwölfmal vergrößernde
Zeiß-Glas,hinaufſpähendnachderſonnegleißenden
goldenenHelmſpitzedesPeliden überdem roſen
reichenkaiſerlichenGarten des Achilleions.
Die Meerfahrt, ehemalsdasbeſtaunteWagnis
der Abenteurerund Starkwilligen– „Navigare
necesseest, vivere non est necesse!“– iſt zum
erleſenſtenVergnügender Menſchheitgeworden.
Ich ſage ohne Vorbehalt: zum erleſenſten.
Denn wer ſichheuteSchiff und Route, Kabine
und Geſellſchaftmit Vorſicht wählt, wird keine
Summe der Erlebniſſe, die eine andre Reiſe

zu Fuß, zu Pferd, im Automobil, im Luxuszug
gewährenkann,demaus Ruhe undUnterhaltung,
aus Beſchaulichkeitund erlebendemGenießenzu
ſammengeſetztenGenuß einer Seefahrt gleich
zuſtellenwagen.

Vergleichenwir zunächſtdie Vorteileder Be
förderungsart. Die gute alte Poſtkutſche,
deren Poeſie mehr in der Phantaſie derer lebt,
die ſi

e

nicht benutzen,ſcheidetohneweiteresaus.
Die HerrlichkeitderFußwanderung ſe

i– vor
allem der Jugend – unbeſtritten;aber das Ge
biet, das ſi

e – ohnezur ſportlichenGebirgspartie
auszuarten– in wenigenWochen bewältigen
kann, iſ

t

klein. Und die Ermüdung a
n

den ein
zelnenReiſezielenmindertdie Aufnahmefähigkeit.
Und das Gepäck. . . Redenwir erſtgar nichtvon
denen,die mit Jägerhemd und Zahnbürſteaus
kommenunddie leidernoch ſo oft deutſcheNamen
ins Fremdenbuchſchreiben. Die Eiſenbahn
zwingt denReiſendenauf kleinemRaum für viele
Stunden eine Geſellſchaftauf, der e

r

ſich nicht
entziehenkann, quält mit Temperaturen, Ge
rüchen, Schmutz und unleidlichen Stoß- und
Schaukelbewegungen.Für Geſunde gewiß die
kürzeſte,vielleichtauchſicherſte,aber gewiß nicht
die geſündeſteund erfreulichſteArt zu reiſen.
(Wobei ic

h

unter „Reiſen“ immer verſtehe:daß
nicht a

n

eineFahrt von einemPunkt nacheinem
Ziel gedachtiſt, ſondern eine Wanderung, die
ohnezuvielAnſtrengung in verhältnismäßigkurzer
Zeit viel Neues, Schönes und Intereſſantes a

n

Landſchaftund Völkerlebenzeigen und die er
müdetenNerven kräftigenanſtatterſchöpfenſoll.)
Das Automobil – auf Stunden jede eigne
Bewegung hindernd,mit demZwang, Staub zu

atmen, ſtillzuſitzen,die angenehmeEventualität
verbindend,durchPanne irgendwogezwungen zu

ſein nach angeſtrengterFahrt hungrig und be
ſchmutztſich primitivſterVerpflegung zu freuen
odergar eineWeile auf der Landſtraße zu liegen.
Daß der ProzentſatzderUnglücksfälledem Auto
mobil die Tete in der Liſte der jäh und traurig
beendetenReiſen anweiſt,ſei nur geſtreift . . .

Und nun das Schiff ! Selbſtredend ge
meint: kein dreckigergriechiſcherKüſtendampfer,
auf dem alles in ſchlechtemÖl gekochtwird, und
keinAuswandererſchiff,das die armen ruſſiſchen
Juden und polniſchenErdarbeiter, die irgendwo
„drüben“ein unklar geſchautesGoldland ſuchen,
bei der erſtenſchwerenSee in einen Schweine
ſtall verwandeln. Ein Schiff, wie ſi

e

der Lloyd
auf ſeinen regelmäßigenPaſſagierdampferlinien
allwöchentlichfaſtvon Bremen nachOſtaſien,von
Hamburg ins SchwarzeMeer ſchickt:geräumig,
peinlich ſauber, mit jedem möglichenKomfort
ausgeſtattetund alle Vorteile und Raffinements
eines erſtklaſſigenmitteleuropäiſchenHotels auf
die Dauer der längſtenFahrt garantierend.Das

iſ
t

das Herrlichſte a
n

ſolcherFahrt: keinewiges
Aus- undEinpacken,keintäglichſicherneuerndes
Herumzankenmit fremdredendenFacinos, Kulis,
Barkenführernum Gepäckund Tarif; keingräß
licherewigerWechſelder Bedienung,keinewiges
Genepptwerdendurch devote oder frecheTrink
geldlüſterne in Hotelkorridoren. Nein, für den
Heimkehrendenausder ſchmutzigen,engenAraber
ſtadt von Algier, aus dem abendlichenHafen
gewühlNeapels– das blitzblankeſchwimmende
Heim. Eine tadelloſe,aufmerkſameBedienung,
die unſre Gewohnheiten ſchon kennt und ge
räuſchloſeRückſichtnimmt, ein nichtbreites, aber
ſauberesBett unddie angenehmeSicherheit,nach
gemütlichemStündchen im Rauchzimmeroder
ungeſtörtemGang um das Deck in ruhigem
Schlummer von all den neuen Eindrücken zu

raſten auf dem Boden der Heimat, den dieſe
Schiffsplankenauchim fernſtenMeeredarſtellen. . .

Mein Haus – meine Burg. Kein Zufall: die
Nation der enragierteſtenSeefahrer hat uns
den Spruch geprägt. Hat uns auch gelehrt,
unſre Schiffe weit draußen in den Häfen des
Oſtens und desWeſtens,weit draußenim Ozean
ſtolzund dankbar zu unſern„Burgen“ zu machen;

zu ſchwimmendenBurgen unſrer Sitten, unſrer
Ordnung, unſrer Kulturbedürfniſſe. Und bis in

hundert, hundert Jahren das Paſſagierluftſchiff,
verbeſſertund geſichert,unſre Enkel durch die
Wolken zu denWundernfernerKüſtenträgt und,
gelandet,Herberge,Wohnhaus und Zufluchtdes
Reiſendenbleibenkann,wird das ſtolzePaſſagier
ſchiff die ſchönſteund menſchenwürdigſteReiſe
des Kulturmenſchenermöglichen.
Warum werden nun Vergnügungsreiſenzur
See (mit Ausnahme der durch den Kaiſer ein
geführtenNordlandsreiſen, die ic

h – ohne ihre
Schönheiten zu verkennen– durchausnichtfür
die herrlichſtenhalte) verhältnismäßig ſo ſelten
unternommen? Es beſtehenda ein paar Vor
Urteile: Die Seekrankheit. . . Die ungeheuren
Koſten ! . . . Die Langeweileder tagelangenFahrt
zwiſchenHafen und Hafen!
Nun, ic

h

habe,vonein paar andernSeereiſen
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Ein Indier a
ls

Schiffsraſeurauf einemdeutſchenKüſtendampfer Jung-Deutſchland a
n

Deckeines Oſtafrikadampfers:

in Afrika Import von Papageien
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abgeſehen,die Fahrt um Weſteuropa,Bremen
Genua (reſp. Neapel)jetztdreimalgemacht.Ich
habe von all den am Reiſeziel ausſteigenden
Paſſagierennichteinen gehört,der nichtbereit
wäre,dieſeReiſe zu wiederholen.Undauswieviel
Berufen,Städten,Geſellſchaftsklüngelnkamendieſe
Reiſenden,die in einem Wunſchund Urteil ſich
zuſammenfanden!Freilich, wer ſich nicht und
niemalsmit ſichſelbſtbeſchäftigenkann,wer,den
würzigenAtem desMeeres im Liegeſtuhlkoſtend,
niemals ein gutes Buch als Geſellſchafterliebt;
wemeineſtille Sternennacht,durchdievonfernher
wiewachende,ſorgendeAugendieLeuchtturmfeuer
derKüſteblinken,für denFriedenderSeelenichts
gibt; wem niemals hoheGedankender Ewigkeit
durchsHerzzittern,wenn ſchwimmendimAbend
goldderglühendeSonnenball,wielangſamnieder
gedrücktvon einerunſichtbarenRieſenfauſt, in die
unendlicheWaſſerflächeverſinkt– ja, ſolcherun
rettbareNüchterlingbleibeam grünenSpieltiſch
oderam qualmumdunkeltenStammtiſch,oderwo
ſonſt e

r

ſeinearmſeligenEmotionenſucht. Aber
für den einigermaßeneindrucksfähigenMenſchen

iſ
t geradedieſer immer wiederkehrendeWechſel

desAnblicksderKüſten,desLärmsfremderStraßen
und Märkte mit der erhabenenRuhe und Ein
amkeitdesMeeres,mit demSpiel derfriedlichen
Delphine, mit dem leiſen Zirpen verflatterter
Vögel im TauwerkdasAnregende,Unvergeßliche.
Die Seekrankheit– freilich, ich kanngottlobnicht
aus eignerErfahrung mitreden, d

a

ich nie ſee
krankwerde; aberdenFall, daßeinemMitfahrer
dieReiſelänger als Stunden oderein, zweiTage
getrübt, daß ſi

e

ihm ganzverdorben wurde,
habeich in der gutenJahreszeitnichterlebt.Die
dummeAngſt tut, das Schlimmſte, das ewige
Warten auf Übelkeiten,die vielleichtgar nicht
kämen,wenn man ſi

e

nichtmit Gedankenzwang
zitierte. Und dann die oft aus der Eitelkeitge
boreneUnvernunft, ſichgleichaus der kräftigen
Luft desDecks in die verſchloſſenedumpfeKabine

zu retten. Die gleichenStreckenhintereinander
auf der Eiſenbahngefahrenwürdenwohl einem
normalenMenſchenweit Schlimmereszumuten

a
ls ſo ein paar Stunden Unbehagen. . . Und

d
ie

Koſten? Wenn man ſi
ch

dieſelbeZeit in e
in

kleinesLandſtädtchen in Thüringen oder in ein
SolbädchennachSüddeutſchlandſetzt,zehnMark
KurtaxezahltundalsaufregendſteUnterhaltungen
Spaziergängeauf der Chauſſeeund Eſelritte zu

denAusſichtstürmenunternimmt, ſo iſ
t

dasfreilich
billiger. Wenn man aber die Summe desEr
lebtenundGeſchauten,diedurchmeſſenenStrecken
und dieQualitätvonWohnungundVerpflegung

in Rechnungſetzt, ſo würde man auf der Bahn
fahrend und in entſprechendenAbſtändengute
HotelswechſelnddasDoppelte rechnenkönnen!
Nehmenwir ſolcheFahrt Bremen bis Neapelan,
wie ſi

e

die Lloydſchiffe als Anfang ihrer Oſt
aſienfahrt machen(die Paſſagiere für Oſtaſien
kommen– mit Ausnahmeder Engländer, die

in Southampton einſteigen– meiſt erſt in

GenuaoderNeapel a
n Bord), ſo laufenwir ſechs

Häfen an, habenbei genügendemAufenthaltdie
Gelegenheit,einenBlick zu tun in fünf Länder:
Holland, Belgien (nichtEngland, denn in South
amptonhält derDampfer zu kurz),das engliſche
Gibraltar, das franzöſiſcheAlgier und Italien
und lernenzehnweit auseinanderliegende,ganz
verſchiedenartigeStädtekennen:Bremen,Rotter
dam, Amſterdam (oder Haag oder Haarlem),
Antwerpen, Brüſſel, Brügge, Gibraltar, Algier,
Genua, Neapel. Wir müßten– wenn in derſel
ben Zeit ſolcheFahrt zu Landüberhauptmöglich
wäre,ohneunzähligeZwiſchenſtationen zu machen– in zehn Hotels logieren, zehnmaldie nicht
geringen Koſten der Ankunft und Ausfahrt
mit Trinkgeldplackereiund allem Ahnlichener
dulden.
So aberbleibtdas Schiff unſer Hotel. Wir
rechnen(und das geht nachden Abfahrtszeiten
der Schiffe) für jede Stadt einenTag – in

Antwerpen liegt man faſt drei Tage, ſo daß
Brüſſel und Brügge bequemmitzunehmenſind– und wir ſind abendsmeiſt ſchonzum Diner
wieder „zu Hauſe“, haben jede Bequemlichkeit,
jedenKomfort, habendieausgeſuchthöflichſteund
geſchulteſteBedienung; erhaltenvon den viel
gefahrenenStewards jede Auskunft und haben
mit Zoll, Gepäck,Trinkgeld,Vergeßlichkeitenbeim

Aufbruch keinerlei Scherereien. S
o

weit wir - * -

auchgefahrenſind, im fremdenHafen gehenwir
leichtund gepäckloswie der ſorgloſeſteTouriſt an
Land; undabends,wennwir müdevomSchauen,
Lernen, Staunen uns nachRuhe ſehnen,wiſſen
wir: dort der erleuchteteRieſe über denmond
blankenWaſſern iſ

t

unſre Heimat. Da iſ
t

uns
das üppigeMahl auf deutſcheArt bereitet, d

a

hörenwir nochein StündchendeutſcheMuſik, da
könnenwir im ſtillen Rundgang um das Pro
menadedecknochdas Panorama der im Lichter
glanz ſchimmerndenStadt wie eine eigens für
uns aufgebauteherrlicheFeſtkuliſſegenießen.Von
Lärm,Staub,Zank,Aufregung,BetrugderFremde
aber erreichtnichts mehr unſern beſchaulichen
Abend, unſregeruhſameNacht. " «

.

SchaffteuchErinnerungen,ſolangeihrwandern
und erlebenkönnt! Allen Genußfähigenmöchte
man's zurufen. Bildet euchim Reiſenund An
ſchauenderFremde! Allen Trägenmöchteman's
ins Ohr ſchreien. Lernt das unerhörteWunder
des raſchenWechſelslärmvoller, bunterMärkte
der Fremde mit der blauen Stille des ewigen
Meeres erlebenund verſtehen. Schenkt euren
Augen die OffenbarungenwechſelvollerBilder,
eurenLungendie ſtaubfreie,heilkräftigeMeerluft,
eurenHerzendie gedankenvolleEinkehr auf der
Fahrt zwiſchendemunendlichenWaſſer unddem
unendlichenSternenhimmel.Und lernt,wennder
Trubel der ſüdlichenStraße, der buntenBaſare

in eurenOhren verhallt,wenn die letztenFeuer
derKüſteeingeſchlucktſindvondemdunklenRachen
derNachtundnur dasſanfteRauſchenderWellen
am Bug die ſchnelleFahrt zu andermHafen,
andermMorgenkündet,die ſchönenVerſeLudwig
Uhlandsverſtehn:

UmMitternachtaufpfadlosweitemMeer,
WannalleLichterlängſtim Schifferloſchen,
WannauchamHimmelnirgendsglänzteinStern,
DannglühteinLämpchennochaufdemVerdeck,
Ein Docht,vorWindesungeſtümverwahrt,
UndhältdemSteuermanndieNadelhell,
Die ihmuntrüglichſeineRichtungweiſt.
Ja, wennwir'shüten,führtdurchjedesDunkel
Ein Lichtuns,ſtillebrennendin derBruſt . . .

Hans von
Seine Frau

STÄmmerhat e
r

ſi
e

auf wunderbareWeiſe ge

A
O

funden. Zum Beiſpiel in Norderney. Man
hatvonMenſchengehört,dieim HausbootdenNil
hinauffuhren,vonMount-Evereſt-Beſteigungenund
Tibetdurchquerungen–– ſie gingnachNorderney!
Dort wohnte ſi

e

in einer beſſerenFamilien
penſionmit ihrer Mutter und einerverheirateten
Schweſter,die zwei entzückendekleine Kinder
beſaß;derSchwagerwar abweſend in Geſchäften.
Eigentlichhatte e

r

ſich zuerſt in die Kinder der
Schweſterverliebt,zuallererſt in ihr vierjähriges
kleinesMädchen.Der half e

r

amStrandeBurgen
errichtenund Flaggenſtangeneinrammen.– So
wurde man nachund nachbekannt. Er dachte

ja a
n gar nichtsWeiteres, e
r,

der eingefleiſchteſte
Junggeſelle,ein Mann, der ebenerſt ſein unab
hängigesEinkommenhatte– er geſtehtdiesſelbſt
beſchämt–, mit üblenAngewohnheiten,übleren
Grundſätzen! Ein hoffnungsloſerFall!
Mama gefiel e

r

wohl zuerſtdurchausnicht,ſeine
Angebetetebliebdauerndkühl,aberdie Schweſter
wurde ſeine Freundin, nahm ihn in ihr Ver
trauenauf. Sie lebte ſo glücklich,ihr Mann trug

ſi
e

auf Händen, jeden Tag ſchrieb e
r

ihr eine
Poſtkarte, ſi

e

hattendie niedlichenKinder! Nein,
wirklich,alles das war doch zu wunderbarund
einzigartig! In Norderney,am Strande, in der
Giftbude– bei Mondſcheinbeleuchtung!

E
r

dachtenochimmer a
n

nichts. Wie konnte

e
r

auch? Wohl war die Mama ja nachund nach
auchgnädigergeworden, ſi

e ſprachmanchmalmit
ihm von zu Hauſe, von ſeinenEltern, von ſeiner

»- ſchäftigt. «
wachtebei der ſanften mütterlichenBerührung

Denn e
r

war ja durchaus
nichtganzſchlechtundverhärtet,nur einſam,nach

Jugendzeit. Sein ganzerinnererbeſſererMenſch

in ihm wieder auf.

läſſig und ſorglosgeworden,auch in ſeinenAus
drücken– mehr in ſeinen Ausdrückenals in

ſeinen Vorſtellungen! Er träumte oft – vom
Glück,von der Sonne, von Liebe – er beſaß
Gemüt, e
r

hattenochIdeale. « 4

Merkwürdigwar, wie die ältere, feine Frau
ihn verſtand! Immer nochdachte e
r

dabei a
n

Der

Kahlenberg: Das ſtarke
nichts– ich verſicheredich,aber abſolut (IITgar «
nichts! Es war höchſtwunderbar,vom Schickſal
gewollt,durchdie ſeltſamſtenVerwicklungenund
Verknüpfungen,durcheineallertollſteLaune des
Zufalls herbeigeführt
ſchlankweg! -.
Die Geliebte trug bei Sonnenſcheinweite
weiße Strohhüte,die ihr Geſichtchenwunderbar
fein und zart machten– ſie hattedann etwas
von einer ſehnſüchtigen,ſchwankenden,traum
haftenBlume! Irgendwie dachte e

r

a
n

Waſſer

– das Wunder eben

roſen, a
n

den Kelch einer fremdartigen,einzel
blühendenCalla, worin ein goldenerKolbenſteht.
Wieder, bei Sturm oderheftigemWind, ſaß auf
dem zierlichen,bubenhaftenKöpfchen,die ent
zückendſte,kecke,kleineTam o'Shanter-Mütze.Sie
war dann plötzlichein Bub, ein Frechling, und
lachteihn aus.
Er hatte ſteif und feſt geglaubt,daß ſi
e

ihn
auchim entſcheidendenMomentauslachenwürde.
Wahrhaftig, e
r

hatte Angſtſchweißgeſchwitzt, e
r

hatte e
s

auf die dümmſte,plumpſteArt von der
Welt gemacht!So ganzunvorbereitet!Er hatte
nichtdaran gedacht, ſi

e

dachteſichnichts –

Am überraſchteſtenwar und blieb d
ie

Mama.
Noch a

n

ſeinem Hochzeitstagerzählte ſi
e

allen
Leuten,daß ſi

e nie, nie, aberauchniemals in der
Welt, darauf,undgeradebei ihm,verfallenwäre!
Die verheirateteSchweſterſchienſchoneheretwas
geahnt zu haben, ſi

e

nahmdieNachrichtmit einem
Seufzer auf, und e

r fand, daß ſi
e

ſeitdemgegen
ihn - wie ſollte er es eigentlichbezeichnen?–
ironiſchwurde. Der Schwagerhatteihm warm,
aber ernſt die Hand gedrückt, e

r

war zu be

Die Kinder brauchten ſi
e

nun a
ls

Ehrenwache
nichtmehr, am Strand von Norderneyund nach
her bei denViſiten oder im Zoologiſchen.

- Ach ja, dieViſiten! Er ſeufzte.Im Zoo hin
gegenwar e

s nett,dieMuſikpaukteundtrompetete,
daß man keinenGedankenim Kopf folgerichtig
ausdenkenkonnte,Menſchen traten einem von
allen Seiten auf die Zehen,alle ſahenſtrahlend
und glücklichaus, Mama verteilteKaffeekuchen,

und e
r

bekamimmerdasdickſteundzuckrigſteStück.

einen

Gesch
Die Geliebte,ſeineBraut trug um dieſeZeit
ſchwarzen, aufgebogenenRembrandthut

mit blauenStraußenfedern. Wenn e
r

leiſe den
Arm um ihre Stuhllehne legte, ſagte niemand
etwas,undMama blicktenichthin. Die Schweſter
blieb ironiſchund verſchloſſen,der Schwagerwar
immer beſchäftigt.
Es war ſehr, ſehr wunderbar, daß ſi

e

ſich
gefundenhatten, e

r

konntedas Wunder immer
nochnicht faſſen, und ſi

e

verſtand e
s

auchnicht,
wenn e

r

mit ihr davonſprach! Wie warenſie nur
geradeauf Norderneyverfallen? Im Jahr vorher
waren ſi

e

auf Borkum geweſenund davor in

Sylt, ihre Schweſterhatte ſich in Wernigerode
amHarz verlobt,beider HochzeiteinerFreundin.
Daß aus HochzeitenwiederHochzeitenentſtehen,
wußteman ja, das war etwasAlltägliches! Ihr
Fall war und blieb extraordinär– blieb das
Wunderbare.
Bei der Rückkehrvom Standesamtſchonfand

e
r

Mama zerſtreuter. Dieſe milde,warme Frau
hatteetwasKühles,Abgelenktes.Der Schwager,
beimAnſtoßennachdemToaſt auf dasHochzeits
paar, kniepteihm ein Auge zu und ſtieß ihn in

die Seite. Der Mann benahmſich,als o
b
e
r ſagen

wollte: Wir ſind jetztzwei, ic
h

habeeinenMit
ſchuldigen! Seine Schwägerinbeobachteteihn
wachundſcharfäugigunterden geſenktenblonden
Wimpern, den Spott um ihren Mund verhüllte
ſie jetztkaumnoch, e

r fand, daß ihre Lippen auf
fällig rot waren. - - -

Seine jungeFrau hingegenwar ganz in Weiß,

in ſchimmerndemweißem Atlas mit weißen
Schleiernund weißenBlüten. . " -
Sie war für ihre Familie ein abgeſchloſſenes
Kapitel, ihre Mutter hatteeinedritteTochter zu

verheiraten.
«

„Aber, denkemal, wenn ic
h

nun nichtzufällig
und gerade in dem Sommer nach Norderney
gegangenwäre, wenn ſi

e

nicht in der Penſion
Stella gewohnthätten und das kleine» Mädchen
am Strand nichtgeweſenwäre?“ -

Wie e
s

dannwohl gekommenwäre, iſ
t

wirklich
ſchwer zu ſagen, auchdie junge Frau weiß e

s

nicht. Vielleichtweiß e
s

ſeineSchwiegermutter.
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Seine Vergangenheit
Seine junge Frau iſ

t überzeugt,daß e
r

eine
Vergangenheithat; e

r

ſoll einehaben!

Manchmalwird ſi
e

ſehr eindringlich:„Geſtehe

e
s nur, du warſt ſehr wüſt, du warſt ein ganz

Schlimmer,du haſt viel Böſes verübt?
wir kenneneuch ja !

immerzuſammen!Keinerwill vomandernetwas
wiſſen. Aber ic

h
weiß! Mich betrügt man

nicht!“
»-

«

„– Dieſe junge Franzöſin, die du bei deiner
Schweſterkannteſt. . . Wie iſ

t

e
s

nur möglich,
daßeinMädchen ſo was tut! Ein Frauenzimmer!
Eine Rheinreiſe habt ihr zuſammengemacht?
Und du haſt ihr Sachengeſchenkt– Kleider–
ein Jackett? Ach,ichweiß ja doch,was für Sachen
du ihr geſchenkthaſt! War ſi

e

ſehr zärtlich,ſag
mir! Wie nannte ſi

e

dich? Du weißtja? Sagtet
ihr euchDu?“

»

„Aber Schatzi–“ "

Ach,

Ächts jSchaß! Daß du m
it

ih
r

viel
zärtlicherals mit mir warſt, kannichmir denken!
Aber, wie e

s

auf der Welt ſolcheDinge gibt!
Wie Mädchen–! Und ſie ſtammtedochauseiner
Lehrerfamilie,war chriſtlicherzogen!“
„Wer ſagt dir denn auchnur –?“
„Als o

b

ic
h

das nichtwüßte, wie ſo was ver
läuft! Ihr habtzuſammengewohnt? Tagelang.
AchtTage lang habt ihr die Läden nichtaufge
macht! Wahrhaftig,die Polizei ſollteſichdarum
bekümmern! Solch ein Weib! Eine Perſon!
WelcheDirne!“
„Kindchen,Beſtes–“

-
-

„Jetzt ſuchſtdu michnur zu beſchwichtigen!

Sie war ſchlecht.
als du ſi

e

kannteſt.Und wir wachſen ſo auf, ohne
von allen dieſemetwas zu wiſſen! Ich hätte
womöglichmit ih

r

verkehrt,hätte ſi
e

hübſchge
funden–“ »
„Das Unglück!“ -

„Alle Franzöſinnenſind ſchlecht.Es iſ
t

eine
entarteteNation,manbraucht ja nur ihreRomane

zu leſen! Natürlichlas ſie ſchlechteRomane. Ihr
laſt zuſammen ſolche nichtswürdigenBücher,
Demi-Viergesund Claudineund Mirbeau.“
„Wiſſen möchteichaberdoch,meinHerzchen,
was du von Mirbeau und Claudine–“ "
„Deine Schweſterahntenichts, ſi

e

ließ ſi
e

bei
ihren Kindern, lachteund ſprach mit ihr. –
Wahrſcheinlichwar Benno, ihr Mann –“ «

„Hoho!“ •

„Na, du ſagſtdochſelbſt, ſi
e

hatteauf einmal
ſilberne Toiletteſachenund ein Kleid von der
Adolphi! Sollte ſi

e

ſich von ihren ſechshundert
Mark Gehalt Silberſachenund Toilettenkaufen?
Bei all eurerRaffiniertheitſeid ihr Männer doch
manchmal zu gutgläubig– die nichtalle werden,
nämlich!– Du haſt ſie ſitzenlaſſenund haſt ſie

vergeſſen!
undankbar!Nein, ichbedaurediearmeJoſephine !

Nannteſtdu ſi
e

Joſette? – Ich könnteüberihr
Schickſalweinen!“ - * .

„Ich habedir dochſchonerzählt,daß ſi
e

hernach
den Ingenieur geheiratethat.“ -
„Der armeMann ! Auf ſo was iſ

t
e
r

herein
gefallen! Und d

u

haſt ſi
e

ihm zugeſchoben,du
warſt froh, daß du ſi

e

auf gute Art los warſt!
Das hat man von ſeiner Liebe zu euch,von all
den Opfern, die man bringt!“
„Wer iſ

t

„man“?“
„Nun, Joſephine natürlich! Ich kann ſi

e

mir
vorſtellen,wie ſi

e

d
a

einſam a
n

der Seite des
ungeliebtenMannes geht.
Und des Abends.– Wenn ſie in der Zeitung
oderirgendwievon deinerBeförderunglieſt,daß
du dichverheiratethaſt.“
„Sie hat ſich ja auchverheiratet. Der In
genieurkannWegebauminiſterwerden!“

-

„Sollte ſi
e

ins Waſſer gehn? Eigentlich iſ
t

e
s

ſehr unmoraliſch,daß alles ſo gut ablief. Es

iſ
t

nicht mal eine Tragödie. Vielleicht belügſt
du michauch. Sie gingins Waſſer. Sie ſtarb–

ſi
e kriegteein Kind –“ »- 1

„Alles in der richtigenReihenfolge!“
„Du biſtherzlosund ſinnlichund ein ſchlechter

"

Menſch!– Sag mir, hatteſtdu Frau von Költz
gern? War ſie nett?

Sie war ſehr elegant?“
„Laß michſchlafen!“

-

„Eine verheirateteFrau –“
„Geſchieden–“
„Verheiratet!Mit zwei Kindern, ſo großen
Kindern! Alt mußte ſi
e

dochauchſchonſein!
An die vierzig. Du warſt nochnichtdreißig. In
unſernKreiſen! Daß ſo was paſſiert! Weißt du,

Und dann haltet ihr ja

Sie war auchnichtunſchuldig,

So ſeid ihr, treulos, ſchwachund

hättemir den Hof gemacht!

Er baut Brücken.

» Warſt d
u

ſehr verliebt?
Trug ſi

e

hübſcheSachen– duweißtdoch– dann?

Welt und Wanderſchuhevon mir ſtreife,

G
B

ich finde dich ſo ſchlimmwie Goeben.
Goeben!“ »

„Na –“ - -

„Ihr Mann hätteſichmit dir ſchießenmüſſen!
Er ſpähte ſi

e

aus. Wie ſo ein Mann ſo dumm
ſein kanntrotzſeinerDetektivs, iſ

t

mir auchun
erklärlich! Wahrſcheinlichwollte e

r

ihr Geld
behalten? VerheirateteFrauen ſind immernoch
ärger als Mädchen,die kennenüberhauptkeine
Schamund Reue mehr. So eine– eine Ehe
brecherin!“

«

„Deine Phantaſie,meineKleine, arbeitetmit
einer Schwungkraft,der ic

h

nichtnachkomme.–
Außerdembin ichmüde.“

-

„Jetzt biſt du müde! Damals ſcheuteſtdu die
Reiſen nicht,jede Nachthin und her. Deshalb
ſahſtdu auch ſo blaßundabgetriebenaus, als du
um michanhielteſt. Und ich Unglückswurm, in

meinerLammesunſchuld–“ *.

„Ich war überarbeitetdurchdasExamen. Eh'
ichnichtmeineStellunghatte,hättendeineEltern
dichmir nichtgegeben.Alſo arbeiteteichfür dich.“
„Du willſt michablenken. Ich ſoll wohl gar
nochſtolzdaraufſein,daßichallemeineRivalinnen
bei dir ausgeſtochenhabe!
ich überhaupt? Mainz ſoll eine ſo liederliche
Stadt ſein. Ihr hattet das Sommertheater in

Mörchingen. Von Stendal kamſtdu alleWochen
nachBerlin. – Es iſt unglaublich,was es für
ſchlechteFrauen gibt! Alle Frauen ſind ſchlecht
und verderbt.Ich bin überzeugt,daßFrau Ritter(..
und Fräulein von Kaberau– -
„Jetzt ſchlaf'ichaberwirklichlieber!“
„Frauen ſind nie platoniſch,das merkedir!
Es ſind alles Redensartenund Lügen, was du
mir von deinen „Freundinnen“erzählſt! Die
Welt iſ

t

ſchlecht.Ich bin eineunglücklicheFrau.
Ich habeeinenWüſtlingundDon Juan geheiratet!“
Er – – ſchnarcht.
Ihre Vergangenheit

„Sag – meineKleine– ihr wachſtdochauch
nicht im Kloſter auf! Da ſpukte ſo ein Vetter4 .

Gneomar herum–“ -
„Gneomar–“ vollunendlichſterVerachtung–
„Gneomarwar dochnochein Junge!“
„SelbſtJungen habenHände– habenLippen.“
„Ich verſtehedeineAnzüglichkeitennicht!“
„Ihr wart dochVetter und Couſine. Geküßt
hat e

r

dichſicher?“
„Wenn ic

h

Gneomar küßte,dachte ic
h

dabei

a
n

ſeine SchweſterAlexe. Ich habeihn immer
genauwie ſeineSchweſterAlexe geküßt.“
„Aber Gneomarſelbſt– der Bub' –“
„Er durftemir manchmalmeineJacketragen.
Einmal hat e

r

mir Theodor Körners Gedichte
geſchenkt.Wir ſchriebenunsWeihnachtenund zu

den Geburtstagen.“
„Hm. Der jungeKrauthelmwardeinFreund?“
„Friedrich Krauthelm iſ

t

mein Freund. Er
hat mir auf einemBerg am See ſeineOden an
Klopſtockvorgeleſen.“ i "

„Ich dachte,Klopſtockhätte ſelbſt Oden ge
macht?“

- , - -

„FritzdichtetewiederOden a
n Klopſtock.Das

iſ
t

dochſehr einfach.“ -

„Sehr einfach!“
„Ich weiß, daßdu denkſt,LeutnantRubikorn

Nun, e
r

wollte um
michanhalten, e
r

ſchrieb a
n Papa zweimal, e
r

E-S-2-S-2-S-2-S>-->-S–-z-S–-z-S-z-S- GD

Zum Abend
Nahe ſchondes AbendsdunklerSchwelle,
Fühl' ich,wie mein Herz ſichſüß erregt.
Ruhendeswird wiederganzbewegt
Und zu neuenFahrtenWind und Welle.

Laute, die nochnie im Dunkelſangen,
Füllen klingendnun mein kühlGemach.

Sind d
ie

frühenTräumeaufgegangen

Wie von Ewigem bin ic
h umwaltet,

Immer fremderfühl' ic
h

michgeſtaltet,
Mein Erſtaunenweiß nichtein nochaus.

Und wie ic
h

nun alles rechtbegreife,

Wird meinwahresMenſchenglückdaraus.

Paul 3 e ch
D
u

b
iſ
t

Und wie viele kenne ſeits.“

M

durchausweh zu tun.

Und mit Frucht geſegnet,hundertfach,

ſpieltedesAbendsKlavier beiuns. Weil e
r

eben
ganz unvermögendwar, wollten's die Eltern
nicht.“ -

«

-
-

„NachEltern pflegtmanbei ſolchenGelegen
heitennichtallzuſehr zu fragen.“ - -

„Ich fragte nachmeinenEltern. Rubikorn
ſchriebuns einen ſehr ſchönenund rührenden
Abſchiedsbrief, e

r

war in der Tat ſo rührendund
ſchön,daß wir alle weinten zu Haus. E

r ging
dann nachAfrika.“

«- «

„Brave Haut! Und d
a

fiel er?“
„Er fiel.“ «- « 4

„Friede ſeinerAſche!“
„Ja, e

r
iſ
t

a
n gebrochenemHerzengeſtorben.

Ich war ſeineeinzigeund erſteLiebe,eineideale
Liebe! Rubikornwar ein Held.“
„Und ging nicht über den Rubikon.– Es
verkehrtenun bei euchjahrelangeinMaler. Von
dem habe ic

h

weniger günſtige Sachen ver
nommen!“ . «

„Erler war ein urſprünglichedlerMenſch. E
r

war nurdurchallerleiböſeErfahrungenverdorben,
ſeineFrau hatteſichſcheidenlaſſen.“
„Ja, wegenunheilbarerLiederlichkeitſeiner

„Sie verſtandihn nicht. Sie war einegrobe,
materielleNatur. Im Grunde iſt ſie nur weg
gegangen,weil e

r

ihr nichtgenugGeldverdiente.“
„Er behielt indes einiges von ihrem Eigen
†Um P

“

„Das hat ſi
e ausgeſtreut,um ſich a
n

ihm zu

rächen. Sie war ein gemeinesWeib. E
r

deutete
mir auchan, daß ſi

e

Verhältniſſegehabthat.“
„Über ſo was ſprachtihr doch?“

-

„Nur in der zarteſtenandeutendenWeiſe.
Erler hatte eben Vertrauen zu mir, ic

h

bemit
leideteihn.“ « -

„Er maltedich.“ «

„Den Kopf, der bei uns im Salon hängt.“
„Dabeihattetihr dochviel Gelegenheit,allein

zu ſein und euchauszuſprechen?“
«

„Wir ſprachenüber Malerei und von ſeinen
Reiſen.“ " «.
„Ihr wartnachherauch in Italien zuſammen?“
„Ich reiſtemit Tante Henriette. Ja, e
r

war
das Jahr in Italien, und gelegentlichſahenwir
uns auch.“

- *

„Allein odermit Tante Henriette?“
„Die Tante ſchätzteErler ſehr. Er hatte ſo viel
Kunſtſinn.“
„Sein Renommeewar herzlichſchlechtdabei.“
„Davon erfahren wir nichts, weil wir zu

ſchlechterGeſellſchaftkeineBeziehungenhaben.“
„Dieſe Geſellſchaftwar ſchlechtgenug,einiges

zu klatſchen.“

»

„Menſchenſind ſo niedrig! Erlers urſprünglich
ſchöneund mißhandelteSeele tat mir leid –

ic
h

hattenur zu dieſerSeele Beziehungen.“
„Wirklichnur?“ «
„Ja, deine Phantaſie iſ

t
eben ſo verdorben,

daß d
u gleichSchlechtesund Zweideutigesan

nimmſt. Männer haben durch ihr liederliches
Leben eine ſchlechtePhantaſie. Reine Frauen,
Jungfrauen kenntihr ja gar nicht! Selbſt die
Dichter! Die in den Romanenvorkommen,ſind
immer ſchlechtePerſonen und Frauenzimmer.
Nun, wer zum Beiſpiel könnte Tante Ottilie
etwasnachſagen?“

«

„Niemand, in der Tat.“
„Na alſo!“ « -«
„Was wurdeaus Erler? Starb e

r

auch?“
„Er malt.– Ich will dir anvertrauen,daß er,

um ſeinenbeſſern.Menſchen zu retten,mir das
Anſinnenſtellte,ſeineFrau zu werden.Ich konnte
michnicht dazu entſchließen,weil ic

h

ihn eben
nichtgenügendachtete. Er war tief gebrochen,

e
r

weinteund küßtemeineHand– – ZumAb
ſchiedhat e

r

mir ein Bild: Rautendeleinim
Brunnen, geſchenkt.“
„Es hängt in deinemZimmer?“ON
„ÄÖ0- »

„Wo lebt er?“
-

„In Großheſſelohe.Auf dem Lande. Er hat
ſichganz von der Welt zurückgezogen.“
„Am Ende wird e

r

Mönch?“ w . .

Die Vermutungſcheintder kleinenFrau nicht
Sie ſeufzt: „Er war ein

unglücklicherMenſch.“

& . .

„Aber e
r

hattedochbeſſreSeiten. Das beweiſt
dein Fall.“
Sie ſiehtihnungewiß,aberdochhochmütigan.
Die Welt iſ

t

voll von ſchlechten,frechenund fri
volenMenſchen,auf der männlichenSeite. Auf
der weiblichenſind alle rein, heldenhaftoder
unglücklich. « «

Es iſ
t

beſſer ſo
. *

1 (DieSeriewirdfortgeſetzt)
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Amerikaniſche Ernte
Ommer weitergreiftdieTechnikimmodernen
Lebenum ſichund erobertſichneueGe

biete. Auchin dieLandwirtſchafthabenMa
ſchinenihrenEinzuggehaltenundwerdendort
mehrundmehranStellederteurenundſchwer
zu beſchaffendenHilfskräfteverwendet.Sie
dienenbereitsallenmöglichenZwecken.Zum
AufbereitendesAckerswerdendiemechaniſchen
Pflüge,EggenundWalzenbenutzt,zumSäen
die automatiſchenSämaſchinen,die Kartoffel
ſetzmaſchinenund andre mehr. Selbſt die
ſchwierigenErntearbeiten,dasMähen,Binden
der GarbenundAufladen,hat manderMa
ſchineübertragen.Amerikamit ſeinenrieſigen,
dünn bevölkertenLänderſtreckeniſ

t

natürlich
allenandernNationen in derHerſtellungland
wirtſchaftlicherMaſchinenvorangegangen.Dort Mähmaſchinenim Felde

HorizontalerGarbenbinder

Nachder Mahd

VertikalerGarbenbinder

haben ſi
e

auchdie höchſteVervollkommnung
erfahren. Unſre beiſtehendenBilder zeigen
moderneErntemaſchinenbei der Arbeit, und
zwarMähmaſchinen,die dasKorn in langen
Reihenniederlegen,Garbenbinder,die e

s
in

horizontalerLagebinden,ſolche,die e
s
in ver

tikalerLage zu Garbenzuſammenfügen,ferner
dieMcCormick-Binderim Felde,dieſowohldas
Getreidemähenwiegleichzeitigin Garbenbin
den. AuchGarbenbinder,bei denendieZug
tierenichtvor dieMaſchinegeſpanntwerden,
ſondernmit Hilfe einer langenDeichſeldie
Maſchineſchieben,damitdasGetreidenichtvor
demSchneidenniedergetretenwird, ſind im
Gebrauch,und unſreletzteAbbildungzeigtdie
neueſteVervollkommnung:eineMähmaſchine
mit Garbenbinder,die gleichzeitigdie Garben
auf einennebenherfahrendenWagenaufladet– mithineineMaſchine,dieſämtlicheſonſtvon
Hand ausgeführteOperationenvollkommen
ſelbſttätigübernimmt. R. de J.

McCormick-Bindermit Schubgeſpann
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McCormick-Bindermit Schubgeſpannund ſelbſttätigemAuflader



BEGEGNUNG
VonCHARLESBAUDELAIRE

Ichging,vontollemStraßenlärmumbrauſt.
LangſamſchritteineFraumittrüber,
VonSchmerzverklärterMienemirvorüber,
SiehieltdasKleidgerafftinroſ'gerFauſt,

Graziösundvornehm,marmorſchöndieBüſte.
IchtrankausihresAugesnächtgemBlau,
DrineinOrkanſchlief,fieberndMorgentau
FreigebigerHuldundGiftderLiebeslüſte.
EinBlitz!DannFinſternis– OflüchtigesBild,
DasmeinemDaſeinneuenWertgegeben–
Obje e

in

WiederſehnmeinHoffenſtillt?
Dochwann?Zuſpätwohl – odernieimLeben!
Wir ſchrittenabgekehrtenZielenzu.
Unddichhätt ic

h

geliebt!Daswußteſtdu!

II -

IHR FÄCHER
VonSTEPHANEMALLARME

O Träumerin,laßtiefmichtauchen
InsunwegſameZauberland!
EinholderWahnſollmichumhauchen,
MeinFlügelruh in deinerHand. -

WieblaſſenFrührotsfriſcheKühle
Umweht e

s

dichbeijedemSchlag,
Als o

b

desHimmelsLuſtaſyle
DirdeinGefangneröffnenmag.

O welcheinRauſch!DieLufterzittert
GleichwievoneinemgiergenKuß,
DerhöchſteSeligkeitenwittert
Unddoch in Feſſelnbleibenmuß.

Fühlſtdu's?VondeinesMundesBlüte
Fntſchwindetin desHerzensGrab
WieLächeln,das in ſichverglühte,
EinjauchzendParadieshinab.
UndwiedieWolke,eh' e

s dunkelt,
Rotſchimmernd,ſo alsZepterhalt“,
VondeinemHalsgeſchmeid'umfunkelt,
Mich,ZeichendeinerHerrſchgewalt.

III

VOLLMOND
VonPAULVERLAINE
ImMondenſcheine
ErgänztdieNacht,
Undtief im Haine
EinHaucherwacht
UndflüſtertGrüße. . .

DuHolde,Süße!
EsblinktderWeiher,
SeinGrundenthüllt
ImTrauerſchleier
DerWeideBild.
Es ſeufzt in Bäumen. . .

Komm,laßunsträumen!
EinfriedlichSchweigen
UmfängtdieWelt,
UndEngleinſteigen
VomHimmelszelt,
Mondſcheinumſponnen. .

O ZeitderWonnen!

AN EINEN JUNGEN FREUND
VonTHEODOREDEBANVILLE *

Du,Jüngling,gegenSpleenGefeiter,
StetswieItaliensSonneheiter,
WahrdeineluſtigeTorheitweiter.
Denndies iſ
t

WeisheitLiebdenWein,
DenFrühlingunddasMägdelein.
DerReſtſollunsgeſtohlenſein! Lévy,Paris, -

Niemalsverzagt! ſe
i

dieParole.
UndwennWaldmeiſterblüht, ſo hole
DasKräutleindirzurMaienbowle.
WasbleibtunsarmenTröpfen,wenn's
ZuGrabegeht?Reminiſzenz
An einenkurzenLiebeslenz!

«DuträgſtdieSchuld a
n

deinemLoſe»
SoſtelltderGrüblerdiePrognoſe.
Pah,Worte!Worte! – Pflück'dieRoſe!

V

IM FRÜHLING
vonEDOUARDPAILLERON

EswareinSonntagin derHeide. . .

Ach, in derHeide,

-

Nochfrüh im Jahr! -

DieJungferging im weißenKleide
Undbat,daß ic

h

ihrZweigleinſchneide.. .

Ja,Zweigleinſchneide

.

ZumSchmuckinsHaar.
Wir ließenunsimMooſenieder. . .

ImMooſenieder,
Undkeinesſprach. -

Wir ſogenweichenDuftvomFlieder
UndſahnamBächleinimmerwieder. . .

Ja,immerwieder
DenWellennach.-

EinVögleinſangaufgrünerWeide. . .

Auf grünerWeide.
DerTonverrann.

Ic
h

nahmdeinHändchen– eins,dannbeide –

EswareinSonntagin derHeide!
Ach, in derHeide!
Denkſtdunochdran?

VI

ERMAHNUNG
VonHENRIDEREGNIER

Du gleichſt,meinKind, demLilienkelch a
n

Reinheit,
Doch in dirflammtderRoſeFeuerbrand.
Sag,wasentſtelltedeinerZügeFeinheit,
AlsRoſundLilieblich in deinerHand?
Dirkam's zu Sinnen,wie in Lenzgefilden
Der ſchönſtenBlumenDuft ſo raſchent=

ſchwebt–

WievondesFrühlingslieblichenGebilden
DochkeinsdenHerbſt,denrauhen,überlebt.

Dirkam's zu Sinnen,daßauchdeinjetztharren
LenztagejungerLiebe,ſtillenGlücks,
UnddaßauchdichSchönheitundJugendnarren
Und d

ir

entſchwindenwerdenhinterrücks.
Undweildu'sweißt,wirddichdasFieberfangen
Undrütteln,bisdeinStolzzuBodenſinkt,
Undplötzlichwirſt d

u

nachdemRauſchverlangen,
DenMädchenmundauserſtemKuſſetrinkt.
DuwirſtdichzudesLiebſtenSklavinmachen.
DeinBlickhatunbewußtihnerſtermahnt,
Zu herrſchenunddenSchauerzuentfachen,
Den e
r

erlechztunddeineScheunichtahnt.
Duwirſt,meinKind, a
n

keineAbwehrdenken,
WieBlumenin desSturmesWirbelflut,
UndwirſtdeinEdelſteshilflosverſchenken–

DieLilienkeuſchheitunddieRoſenglut.

V
.

vII

FERNE KLÄNGE
VOnFERNANDGREGH*

Trüb iſ
t e
s,

recht e
in TagzumTrauern

Unhörbar,wiedieSorgeſchleicht,
SprühregenüberBäumeſtreicht,
Diefieberiſchim Winderſchauern.

* Aus«Lamaisond
e l'Enfance»,VerlagCalman

VomPark,durchdendieNebelziehn,
Dringtfernherin zerrißnenTönen
AusaltemInſtrumenteinStöhnen
VerworrnerWalzermelodien.

Es iſ
t

einÄchzenundVerzerren,
Einkläglich,oftmißratnerKlang,
WieunbeholfnerKinderſang,
WieeinesaltenKünſtlersPlärren.
WasſchicktdiefalſchenNoten d

a

DurchWindundRegenin dieFerne?
Wiehör'ich'sdoch ſo ſeltſamgerne –

DasSpielderZiehharmonika!
DieſeHarmonika,ſi

e jammert
WieeingeplagterErdenwicht
Undbanntmichwie im Traumgeſicht
EinAlpdruck,derdasHerzumklammert.
ErbärmlichklingtdieDudelei
VonFingern,dieverkehrthantieren.
Wie lächerlichdiesMuſizieren!
Undweinenmußichdochdabei.
HerbſtſchauerſchnürtdasHerzzuſammen–

SofrierteinVögelchenim Schnee!
Es regnet – Sonnenglanzade!
Es regnet – löſcht,ihrLebensflammen!
WohlſtimmtzuſolchemNebelblick
Dasalberne,armſelgeLeiern.
WiedieſeKlänge,müdundbleiern,
DrücktunsdesLebensMißgeſchick.

DieTückenall,dieunserboſen,
Hör' ic

h

ausdieſenKlängenſchrein,
DieKämpfeall,diefreudeloſen,
Und a

ll

dieWinterohneRoſen
UndalleſchönheitloſePein.

VIII

MÄDCHENLIED
VonJEANMOREAS

Fenchelſprach zu mir:Er liebtedichſo,
Daß e
r
nurdurchdichwirdherzensfroh. -

Haltedichbereit, e
r

weiltnichtfern. -

– Fenchel,ach, du ſchmeichelſtgar zu gern.
Gott ſe

i

meinerSeelegnädig!

Gänſeblümchenſprach:Warum,ſagan,
BandeſtdudeinHerzandieſenMann,
DeſſenHerzkeinZartgefühlverrät?

– Gänſeblümchen,ach,dumahnſt zu ſpät.
Gott ſe

i

meinerSeelegnädig!
SprachSalbei:Erwarteihnnichtmehr.
Hintereinerandernläuft e

r

her.

– O Salbei, du traurigBlümelein,
Komm,ichflechtein meinHaardichein.
Gott ſe

i

meinerSeelegnädig!

IX *

JUNGE MÄDCHEN IN DERº

DÄMMERSTUNDE

-

VonALBERTSAMAIN

– Nais, ich ſeh'nichtmehrdieSpansen- - * » gleißen. . .

– Lydia, ic
h

ſeh'nichtmehrdenSchwan,den- weißen. . .

– Nais, o hördasſüßeHirtenlied!

– Fühl',Lydia,welcheinDuftdieLuftdurch=
zieht!

– Warum,Nais,wirdmirdasHerz ſo ſchwer.
Wenn ic

h

dieSonneſinkenſehinsMeer?-

–Warummag,Lydia,mirdasHerz ſo ſchlagen,
Hör ic

h

amWeinbergrollenheimdieWagen?

Soklagenin derſchwülenAbendzeit

" DiefünfzehnjährigenMägdleinſichihrLeid.
WeitüberParkundAu entrückt ih

r

Sehnen,
UndausdenAugentropfenleiſeTränen.
Merklosentringeltſich ih

r

Lockenbund,
UndunterSchluchzenpreßtſichMund a

n

Mund.
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SH er den glocken läutfen
Acht Studienblätter von Graf Courten

An den Brüſten der Natur.

rübenhinterdemzweitenHolzhauſeüberder
Straße ſteigtder Bergweg an. Erſt geht es

nochein Stückdie Talchauſſee,dann gibt es nur
nochFußwege. Durch Gärten zuerſt,die üppig
ins Kraut ſchießenhieran derWeſtſeitedesTales,
und dannüberWieſenaufwärts,in denenBuchen
undPlatanenſtehenmitweitausladendenZweigen.
Des Morgens begegnetman hierdemHirten, der
ſeineHerdeheimwärtsin die Ställe treibtvonden

Nach einemAquarell

niederenHügeln. Er hateinengroßenrundenHut
auf dembraundurchwettertenGeſichtund iſ

t

ein
Rieſenkerl,der ſich die erfroreneNaſe mit einer
kleinen Pfeife anwärmt, aus der e

r

fürchterlich
zieht und weißeDampfwolkenum ſeinengroßen
Heiligenſcheinbindet.
Er geht wie ein Götterbote unbekümmert
ſeinenWeg und antwortetnicht,wenn man ihn
etwas fragt. Ping – pang taktiertdas Geläute

Die Tür ins Freie. Nach einer getuſchtenZeichnung

Liſis Feierabend. Bleiſtiftzeichnung

ſeiner Herde und dazwiſchenping, ping, ping,
ping das Trippeln der Schafe, die, zu einem
Knäuelzuſammengedrängt,wieeinekleineReiterei
daherziehen. Hintennach in hellem Übermutdie
Ziegen mit den ſpitzenEutern und den neu
gierigen Geſichtern,mit ihrem Ziegenbockzur
Seite, der ſeinenZug wie ein altgedienterFeld
webel begleitet,die langen Hörner mit großem
Selbſtbewußtſeinzur Schau tragend.
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Müde wie der Morgenwind ziehen ſi

e

vorüber,und hinterihnenſteigtdie Sonne
ins Tal hinab, wärmt und zerſtäubtdie
weißen Nebel, die am Wegrain ſchlafen,
und wecktdie Blumen in der Wieſe auf.
Irgendein ſilbernes Klingen, ein leiſer
Geſang in den Lüften ruft aus den ſon
nigen Höhentälern,unddurchdenkühlen,
ſchattigenWald geht eine Sehnſuchtnach
freien lichtenEinſamkeiteneilig mit uns
den Berg hinan über ſchlüpfrigeSteine.
Solange die Sonnenſtrahlen,die ſich
wie ſchwere Aſte über den jenſeitigen
Bergrücken zu uns herabbiegen,noch
unſern Weg nicht kreuzen, hören wir
tauſendfeine Geräuſche,als dehntenſich
die Blätter und Zweige dem Lichte zu
und ſchütteltendas kalte Naß der Nacht
von ihrem verſchlafenenRücken.Es knackt

in allen Büſchen, und ſchwereTropfen
fallen zur Erde ins Gras, als würfe einer
eineLaſt zu Boden. Und ſchließlichwächſt
das Geräuſch, je näherdie Sonne kommt,
das Tropfenfallen gleichteiner Kanonade
und endlichdemGewehrſchnellfeuereines
ſiegreichenHeeres.
Die Sonne! Wie von tauſend und
abertauſendHelmen und Bruſtpanzern
blitztes, und die Natur tut einen tiefen,
tiefen Atemzug. Es iſ

t

ein Jauchzen in - - - -

Farben ringsherum,wie wenn eineStadt Sennhütte auf der Fürſtenalm. Nach einer Kohlezeichnung

se

Wilhelm Tells ganzperſönlichesFreiheits
heldentum,der Kampf von 1809ſind nur
im Zuſammenhangmit dieſemÜber-dem
Abgrund-Stehendenkbar.
Und wennmanſichnunrückwärtswen
det, da tut ſich eineganz neueWelt auf.
Wie durchſilberngefaßteGlasfenſterſtrömt
das Licht in den langen Raum, den von
dreiSeitendie ſteinernenWändemitihren
weißen zackigenGraten einſchließen. So
nahe und doch ſo weit iſ
t

alles und ab
geſchloſſengegendie arbeitendeMenſchheit
untenim Tal. Das TagewerkdesBauern,
hier wird e

s

von der Natur ſelbſtbeſorgt.
Das Gras wächſt den Herden gleichſam

in den Hals hinein, und niemanddenkt
daran, e

s

abzumähenund e
s
in die Ställe
zu tragen. Die weidendenRinder geben

ſichganzihrer Trägheit hin undvergeſſen
ihre Stammesgenoſſendort unten, die

a
n

den Hof gebanntſind und Frondienſte
leiſten.
Ganz winzig ſteht in dem feuchten
Gras, a

n

den Abhang geklemmtwie ein
Schattenpilz,zwiſchenein paar einſamen
Fichtendie Almhütte. Der Weg dahin iſ

t

in demhohenGraſe kaum zu erkennen,und

e
s

könnterechtwohl dieHütteZarathuſtras
ſein, in der e

r

mit ſeinen Tieren, dem

G

-
-

C
(
-

im Feſtjubel alle buntenWimpel heraus
ſtecktund die Bewohner auf den Gaſſen
umherrennenvon Schenke zu Schenke,
und vom Markt in die Kirchen und aus
den Kirchen in den grünenWald.
Aber was iſ

t

aller Sieg derTechnikder
Dynamomaſchinenund der Elektrizitäts
werkegegendieſes eine Gefühl der Be
freiung und Erhöhung, das uns wie mit
Adlerfittichenübermannt, wenn wir auf
der erſtenfreienHöhe angelangtſind und
weit hinabſchauenins Tal ! Wenn das
Herz, während wir zur Höhe eilen,
immer heftiger ſtampft und der Wind
uns über den Abgrund zieht, ein leiſer
Schwindel den Kopf beirrt und dann
überwundenwird. Die Menſchenplagen
ſich,die Luft zu durchfliegenunddieErde
mit ihren Eiſenbahnnetzen zu umſpinnen,
durchdie Meere Inſeln des raffinierteſten
Luxus zu ſchicken,und doch iſ

t

alles
Menſchenfliegeriſchenicht ſchon dieſem

O

ſchlichten Uberwinden der Schwerkraft
durch unſre Muskeln und Sehnen ein
gegebenwie eine große Verheißungund
eine ſtille Warnung zugleich!
SolchesmußCäſar empfundenhaben,
als e

r

die Höhedes Rubikonerreichte,und
Hannibal, als e
r

mit ſeinenElefanten in

die Höhenſchluchtender Alpen eindrang. Mittag auf der Alm. GetönteKohlezeichnung
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h

etwas durch ſeinen zahnloſen
Mund, das ſichwiedasQuietſchen

Reſi ſtrickt. Bleiſtiftzeichnung

Adler und der Schlange,hauſt und ſeine Ge
ſängegegenkahleFelswändeoderdenStürmen
erzählt,die dort mit flatterndemMantel den
Abhang herunterſauſen.
Der alte Hirte, der hier ſeine „Penſion“
verzehrt und der ſtrammen Reſi die weiß
geſcheuertenHolzeimer in die Sonne ſtellt,
wankt hin und wieder mit breitenSeemanns
ſchrittenzu dem Baby auf der Alm und redet
der Alten gut zu, daß ſie ihm auchrechtaus
giebig zu trinkengebe.
Die Luft machtHunger, und er ſtreichelt
die Buntſcheckigeund kraut ſi

e

zwiſchenden
Hörnern, während ſi

e

ihre Mutterſchaft in

den blauen Himmel brummt. Auch e
r juchzt

eines alten Karrens anhört und
nur von ihm und der Bunt
ſcheckigenverſtandenwird.

In dem dunkelnRaum der Hütte hängt
ein großerHexenkeſſelüberdemoffenenHerd:
dasſurrt und ſummtund brodeltundmachtden
Raum noch düſterer, der nur ein winziges
Fenſter hat, daß e

s

ordentlichwie in einer
Blocksbergwirtſchaftausſchaut,trügenichtdarin
das blonde Haar der Schaffnerin ein ſtilles
Alpenleuchtendurchden Raum geſchäftighin
und her. Sie iſ

t

nicht etwa ſchön, aber ihre
groben Züge haben etwas ſo männlichGe
feſtigtes, und die Sommerſproſſen in ihrem
Geſichtetwas ſo Selbſtverſtändliches,die ſchier
lederbrauneHaut ihrer Arme etwas ſo Wetter
hartes,daßmanihr ohneweiteresdie Herrſche
rinnenwürdeüberdieſegrüneſonnenglänzende

Feuerſtelle in der Sennhütte. Kohlezeichnung

Einſamkeitzugeſteht. Nur manchmalkommt

in ihre BewegungenetwasHaſtiges,wenn ſi
e

ausderHütteherausum denHof gehtundmit
großen fragendenAugen nach dem Wetter
ſchaut. Ob die Nebelwibele,dieum denHoch
ſtein tanzen,zur Höheſteigen. Oder o

b
ſi
e

ſich

in das Tal herablaſſen,ein ſchlechtesZeichen
für die Witterung, unddanngilt es, das Vieh
rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Bisweilen
ſchaut ſi

e

auch wohl einmal über die Halde
zum Talweg hin, o

b

die Mutter oder gar der
Franzl kommt und aus dem Dorfe Nachricht
bringt. Aber daskannoft Tage, ja eineWoche
dauern, bis ſich am Rande des Abhangs ein
kleinerdunklerPunkt auf die Hütte zu bewegt.
Und die große Stille, das Schweigen der
ſteinernenRieſen, das Zirpen der Grillen an
den langenNachmittagen iſ
t

wieder für lange
ihre einzigeUnterhaltung.

Wilhelm Mießner

Wie der Leutnant lieſt. Ein Eſſay zu
r

modernen Offizierskultur
- E iſ

t heiß, entſetzlichheiß. Die Sonne brennt
auf die kleineGarniſonsſtadthernieder,daß

ſi
e

trotz ihrer günſtigen Lage zu einem Koch
keſſelwird.
Die Herren draußenvor der Stadt im Kaſino
habendie Korbſeſſel und die Tiſchchenmit Zei
tungenundSkatkartenunterdie ſchattigenBäume
ihres Parkgartenstragenlaſſen. Auch ſi

e

leiden
unter der Hitze– ſie und der königlicheDienſt.
Was man auch anfängt, die Gäule ſind gar zu

leichtſchlappunddürfen zu ſehrnichtherangeholt
werdenvor den Anſtrengungendes Brigadeexer
zierensund Manövers.
UmſechsUhrdraußenundumzehnUhrimStall,
und dann liegt der lange, heißeTag vor einem!

Der Rittmeiſter der fünften Schwadronhebt
den klugen, ſcharfgeſchnittenenKopf von ſeinem
Notizbuch, in das e

r einige Bemerkungenge
ſchriebenhat: „WelchesDatum habenwir heute
eigentlich?“
Und aus einer Gruppe von drei blutjungen
Offizieren,die zuſammenplaudern,klingt e

s

über
legend: „Heute, Herr Rittmeiſter? Morgen iſ

t

ein neues Programm im Elyſium, alſo iſ
t

heute
der fünfzehnte.“
Um die ſchmalenLippen des Schwadronchefs
zucktein Lächeln,als e

r fragt: „Sagen Sie mal,
mein Lieber, beſtimmenSie dasjeweiligeDatum
immer unter dieſemGeſichtswinkel?“
Verlegen tönt e

s

zurück:„Ich? – Nein! –
Ach Gott, e

s

iſ
t

heute ſo heiß!“
Aber das Elyſiumprogramm! „Ordonnanz!
Ordonnanz!“ Der Fahnenjunkerſteht auf, um

an die Klingel zu gehen. „Ach, Junker, wenn
Sie dochſchonauf demWege ſind, dann gehen
Sie docheinmal rein und ſagenSie demKaſino
wachtmeiſter,daß morgendie Loge geſichertiſt!“
Der kleine Junker ſchlenderthinein. Zwei
Monate trägt e

r

denbuntenRock,und e
r
iſ
t

noch
immer wie benommenvon allem, was auf ihn
einſtürmt – wie im Traum. „Im Tran,“ ſagt
allerdingsſein ausbildenderUnteroffizier. Er iſ
t

hundemüde– Nachmittagfür Nachmittagbeider
SiedehitzedreiStundenFußdienſtundInſtruktion !

Und abendsdas Eſſen im Kaſino, das manchmal
recht,rechtlangedauert, denn ein Junker – ſo

ein angehenderKavalleriſt– darf keinDuckmäuſer
ſein, der allzufrüh ins Bett kriecht.
Der kleineJunker ſtrecktſichim leerenBillard
zimmermit aufgeknöpftemWaffenrockein wenig
aufsSofa. Von draußentönteineStimme: „Adieu

– ich geh'nachHauſe und will ein bißchenleſen.“
Herrgott, der hat'sgut! – Die Gedankendes
Träumendenwandernmit demOffizier ein Stück
chenmit. Was e

r jetzt wohl leſen mag? Der
Junker kenntdenGeſchmackdereinzelnenHerren,
denn wenn e

r

abends noch friſch ins Kaſino
kommt,hält e

r

die Ohren ſteif, um etwas aufzu
ſchnappen. Der, der d

a

ebennachHauſe ging,
wird jetzt . . . Herrgott,der Dienſt!

%
.

Dieſer jungeMann ſtehtjetzt in einemLebens
abſchnitt, in dem ſi

e

alle geſtandenhaben, die
unbekanntenOffiziere ſowohl wie die Moltke,
Roon, Hülſen-Haeſeler,von der Goltzundwie die
großenund ſtolzenNamen alle lauten mögen, a

n

denenunſerHeer ſo reichiſt. Ein Lebensabſchnitt,

in deſſenerſtemTeil derGeiſt nichtviel bedeuten
kann– in dem ſie alle gleichſind, die Klugen
wie dieDummen,und in demnur dergewandtere
Reiter, Turner, Fechter,der körperlichTüchtigere
etwas hervortretenkann.
Das iſ

t

die Zeit der Selbſtentäußerungfür
den, der hoherWeisheit voll die Pforten ſeines
Gymnaſiums hinter ſich ließ.
Der Tag findetdenangehendenOffizier immer
im Dienſt oder wenigſtens in militäriſcherUm
gebung,und derWuchtdieſertäglichenund ſtünd
lichenEindrückekann ſich ſo leicht niemand ent
ziehen. Langſam verliert ſich auchbei den„Ge
bildetſten“unter dieſenjungen Leuten ein etwa
vorhandenerinnerer Hochmut, und je mehr die
ſchwarzeKunſt in allen ihren Zweigen für den
Augenblickzurücktrittvor den Anforderungendes
praktiſchenDienſtes,deſtomehrbeginnenſichdie
jungen Augen zu öffnen für Menſch und Tier
UndMutter Natur.
Wenn e

s

dannendlichzur fachwiſſenſchaftlichen
Ausbildung neun Monate auf Kriegsſchulegeht,
ſind die jungen Herren bereitsalle eingefleiſchte,
„altgediente“Frontſoldatenund ſchimpfenauf die
„verdammteBücherfuchſerei“.Obzwar auchdas,
was ſi

e

dort lernen, mit dieſemNamen nichtbe
legt zu werden verdient, denn immer wieder
wird darauf hingewirkt, Entſchlußfähigkeitund
Verantwortungsfreudigkeit in den jungen Leuten
wachzurufenund ſie ſehen zu lehren im Gelände
und auf der Karte.
Natürlich ergebenſich hinſichtlichder geiſtigen
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NahrungsaufnahmezwiſchendeneinzelnenWaffen
kleineUnterſchiede,die in der Art des Dienſtes
und ſeinenAnforderungenberuhen. Selbſt wer
an ſichkeinBücherfreundiſt, wird demgedruckten
Buchſtabendurchden Zwang eines eingehenden
Studiums der verſchiedenartigſtenVorſchriften
zweifellos näherkommen,weswegendenn auch
die artilleriſtiſchenund techniſchenWaffen in der
allgemeinenBeurteilung mit dem Mantel tief
gründigen, vor allen Dingen „mathematiſchen“
Wiſſens bekleideterſcheinen.Selbſt einzelnevon
jenenjungenDamen, für derenWiſſensdrangdie
vorhandenenUniverſitätsdiſziplinenknappauszu
reichenſcheinen,ſtellen ſolchemMarsjünger das
gewiß recht erhebendeZeugnis aus, daß er „ſo
dumm“gar nichtſeinkönne.Auchder Infanteriſt
rehabilitiertſichbei einigerRegſamkeitin ſolchen
AugenetwasdurchdienichtwegzuleugnendeTat
ſache,daßſeineWaffe immerhineineganzeAnzahl
dochrechtgeſcheiterLeute hervorgebrachthat.
Anders nun aberdie Zahl der buntberockten
Reitersleute.Wennſieanſichkeineausgeſprochenen
FreundedesStudierensſind, ſowird in denerſten
Monaten ihrer reiterfrohen Leutnantszeit der
Rückenihres Pferdes gegenüberden Lockungen
eines Buches für ſi

e

immer die größereVer
ſuchungbedeuten. Und ſo wird manchmalden
ihnen vom liebenHerrgott geſchenkten,noch ſo

„buchfreundlichen“Neigungenim Intereſſe der
Reglementskenntniseine gewiſſeFörderungvon
ſeitendesRegimentskommandeursunddesSchwa
dronchefsdurchausnichtsſchaden.

-

„Wer reitet,der lieſtnicht.“ So ſteht e
s

ſchon

in der Einleitung desBuchesgeſchrieben,das ſi
e

wohl alle leſen. Denn „Das grüneBuch“– die
ReiterinnerungenWhite - Melvilles und von Keu
dels–, das kennendie berittenenwie die un
berittenenWaffen. Und wie e

s

für den jungen
Reiter eine ſteteFreude und ein Anſporn iſt, ſo

iſ
t
e
s

für den unberittenenLeutnant leichteine
Quelle ewigerSehnſuchtnachdemgar ſo ſchwer

zu beſchaffendeneignenPferd.
„Wer reitet, der lieſt nicht.“ Ein Verleger
ſchrieb e

s

a
n

denFreiherrnvonEſebeck,alsdieſer
„Das grüne Buch“ neu herausgebenwollte. Ob
dieſerHerr in ſeinemVerlage einige jener un
gezähltenBücher gehabt hat, die ſich mit den
Schickſalendes Leutnantslebensbefaſſen? Sie
werdenalle geleſen in jenemerſtenZeitabſchnitt,
wenn ſich dem jungen Mann die Pforten der
Offizierslaufbahnſoebenaufgetanhaben. Nicht
nur geleſen– nein: miterlebt!Der friſche,frohe,
junge Soldat, dem Ompteda, Megede, Stratz
ihre Verkörperungskraftgeliehenhaben, e

r

tritt

in perſönlicheBeziehungen zu ſeinemLeſer, e
r

und ſeineErlebniſſe. Könnte e
r

das nicht ſelbſt
ſein, der dieſePatrouille reitet,derdieſesRennen
gewinnt,der dieſesliebeblondeMädel ſein eigen
nennt, e

r,

der augenblicklichnachgetanemDienſt

in ſeinemLehnſtuhlliegtundallesdaslieſt! Gewiß
könnteer's ſein! Und am andernMorgen, ge
rade als e

r

den großenWaſſergrabenauf dem

, oder als ſein hellesKomExerzierplatz„hopſt
mandodemZuge die Gewehreauf die Schulter
wirft, d

a

fällt ihm die Geſchichtenochmalsein.
Und die Möglichkeiteines ſolchenErlebens, wie

e
s

dort geſchildertiſt, läßt ihm das Daſein in

einemeignenLicht erſcheinen.
Der militäriſcheBeruf und ſeine Erziehung
ſind begründet in klaren,einfachenund anſchau
lichenVerhältniſſen– in Aufgaben,derenDurch
führung oft rechtſchwer,derenSinn aberſofort

zu erfaſſeniſt.– Härte undrückſichtsloſeEnergie
muß geradeder jungeOffizier oftmalsgegenſich
ſelbſtmehrnochübenals gegendieUntergebenen.
Die GegenwirkungdieſesErforderniſſesſowiedie
ſonſtigenEigenheitendes Berufes machenſich
auch bei der Lektüre bemerkbar.Der Offizier
folgt einem Unterhaltungsbuchegern mit dem
Herzen, weil geradeder Dienſt oft demHerzen
gegenüberder verſtändigenEinſicht Schweigen
gebietet.Dort, wo ein kritiſchVeranlagterüber
denWert und Unwert derPerſonen aburteilt–

warmgeſchildertesMenſchenſchickſaldasSoldaten
herz tief erſchüttert.Darum liebt auchder Offi
zier klare und natürlicheVerhältniſſe und weiß
ſich in die SeelenforſchungmodernerSchrift
ſtellereioft ſchwerhineinzufinden.Für allzuver
wickelteKonflikte hat e

r

kein Verſtändnis, weil
ſein Beruf ihn dem „Tüfteln“ abholdmacht.
Es iſ
t

das nicht immer zum Schaden ſeiner
Perſönlichkeit gegenüber der Literatur. Gar
manchesBuch, deſſen ſchwierigeSeelenanalyſe
die jungen Herren der Großſtadt mit innigem
Behagenam eignenGeiſtewie a
n

demProblem

ſelbſtverſtandenund genoſſenhaben, fliegt nach
den erſtendreißigSeiten mit einemerleichtern
den: „So 'n Quatſch!“ in eine Ecke.
Die Zeiten, d

a

dieBildung dem jungenOffi
zier als ein rechtüberflüſſigesAttribut desZi
viliſten erſchien, ſind nur noch als ein etwas
fadenſcheinigesStoffmaterial für Witzblättervor
handen. Die erſtenLeutnantsmonatemit ihrer
gern einmal zur Schau getragenenVerachtung
gegenüber dem geſchriebenenund gedruckten
„Zeug“ ſind weiter nichtsals Übermut – Über
mut infolgeder Tatſache,die dem jungenHerrn

in derhartenZuchtderJunkerzeitgar nicht ſo zum
Bewußtſeinkommt:daß e

r

demSchulzwangent
wiſcht iſ

t –daß er ſchonjetzt,währendſeineAlters
genoſſen im Hörſaal überhaupterſt zu büffelnbe
ginnenoderdenKontorſchemelnochals Lehrling
wetzen,bereitsein beiallerDiſziplin freierMann

iſ
t – und nochdazu einMann von Stellung.

Ein paarmalUrlaub nur – ein paarmalher
aus ausdergewohntenUmgebung in einenKreis,

in dem auch ältereZiviliſten den jungen Leut
nant in gewiſſerWeiſeweitmehrfür voll nehmen,
wie zumBeiſpiel denStudenten – undderjunge
Herrmerkt,daß e

s irgendwofehlt. Er brauchtdann
nichtlange zu ſuchen,umfeſtzuſtellen,daßeinwenig
Leſen dieſesManko ausgleichenwürde.

*

Oft wird ihm dasrechtſchwergemachtgegen
über ſeinen Altersgenoſſen in andern Berufen.
In unzähligenkleinenGarniſonenſind dieKame
raden faſt der ausſchließlicheUmgangskreis,und
alleAnregungen,die nun einmal zu einerbilden
denLektürenötigſind, unddie ein umfangreicher
geſelliger Verkehr, reges wirtſchaftlichesLeben
und wohl gar eine Univerſität zu bieten ver
mögen,muß der Offizier oft entbehren. .

Da beginnen– zumalzur Winterszeit– ſich
ſeltſameGeſtalten im Kaſino einzufinden:Herren,
die mit einerunverkennbaren,aber die Spuren
der Vergänglichkeitbereits rechtdeutlichzeigen
den Eleganz gekleidetſind. Die Titel, die die
Viſitenkarteaufweiſtoder die bei der mündlichen
Vorſtellung bekanntgegebenwerden, ſind oft
rechtſeltſamerArt: Ein Reſerveoffiziersaſpirant,
der ſeinemAlter nachbald Regimentskomman
deur – ein dicht vor dem Referendarexamen
ſtehenderKandidat,derVater erwachſenerKinder
ſein könnte– ein Rennſtallbeſitzerohne Pferde,
ein Sohn aus guterFamilie, der ſich im Buren
kriegedas Rheuma geholt hat– und ſie alle,
alle verſicherndemjungenOffizier, daß ihm und
ihnennurdadurchgeholfenwerdenkönne,daß e

r

die
Rieſenphotogravüre„Mühle imAbendrot“oderdas
fünfbändigeWerk„WeltundWiſſenſchaft“erſtände. -

Kenntnis vomLebenund vonMenſchenſchickſalen– Und der jungeLeutnantkauftbeides.
Es beſteht in den Kreiſen der jungen Offi
ziere heutemehr als früher die Neigung, wenn
irgend angängig– und ſei es mit noch ſo be
ſcheidenenMitteln –, ſich eine kleineWohnung
ſelbſt einzurichten. In dieſerWohnung prangt
dann auch ein Bücherbrett a

n

der Wand oder
ein Büchergeſtellam Schreibtiſch;wer e

s ganz
dickhat, leiſtetſichwohl gar einenBücherſchrank.
Dieſe Möbel wollen und ſollen gefüllt werden
mit allerlei grundgeſcheitenBüchern, die einen
anſtattzum „Kommißſoldaten“zum modernge
bildetenOffizier machen. Und wenn ſi

e

dabei
nett ausſehen, ſo iſ

t

das auchkein Fehler.
Und einesAbends zündetder jungeLeutnant
ſich ſchweraufſeufzendeineZigarettean, ſchlägt
den erſten Band von „Welt und Wiſſenſchaft“
auf und beginnt zu leſen: „Über die erſtenvor
zeitlichenKnochenfundedes Urmenſchen in Süd
frankreich.“ N

und geht zu denKameradenins Kaſino, um den
Fall einmal zu beſprechen.

-
Nach zwei Abenden ſteckter's auf

Dort haben ſich unter den jungenMännern
drei Richtungengebildet. Die einen wollen ſich
ganz dempraktiſchenDienſt undvor allenDingen
dem Sport widmen, und eine leichteUnterhal
tungslektürebedeutetfür ſi

e

nur einenNotbehelf,
um über die andersnichtverwendbarenStunden

- , - – hinüberzukommen. Dann ſind da andre, die
wo e

r

die Möglichkeitder Geſchehniſſeprüfend
-

abwägt –, dort hat vielleichtein einfachund
bereitsdrei Tage nachihrerErnennungzumOffi

jeder dieſer jungen Herren, die als Studenten
etwa im vierten Semeſter ſtehenwürden, ver
teidigtſeinenStandpunktmit großerEnergie,bis
ſchließlichderkommendeWinter derTatkrafteines
jedeneinhinreichendesund für denjungenOffizier
durchausangebrachtesFeld derBetätigungbietet.
Winterarbeit,Kriegsſpielundvor allenDingendie
verantwortungsvolleAusbildungdesMannſchafts feindlichemGrunde.

-

erſatzeslaſſennebendengeſelligenVerpflichtungen
dieZeit der Ruhe undErholung ſo kurzbemeſſen
erſcheinen,daß der junge Leutnant ſichoft als
einzigeLektürenur die Zeitung verſtattenkann.
Von dieſenſowohl wie von den Zeitſchriften
liegen ſtets eine ganze Anzahl im Kaſino aus.
Von den Zeitungen werden ſtets ſolchebevor
Zugt, die auf monarchiſcherGrundlageentweder
völligparteilos ſind oderdieinnerhalbder ſtaats
erhaltendenParteien ihre Grundſätze andern
gegenüber in möglichſtvornehmerForm vertreten.
Denn in demDurchſchnittder Regimenteraller
Waffen finden ſichdie Söhne aus Familien mit
verſchiedenenpolitiſchenAnſchauungenzuſammen.
Das Kaſino aber iſ

t

dasHeimdesunverheirateten
Offiziers– im Kreiſe ſeinerKameraden ſoll er

ſichwie im SchoßeeinerFamilie fühlen. Wenn
politiſchLied a

n

ſichſchonein garſtigLied iſ
t,
ſo

wird e
s

hier zu einer Gefahr für den Grund
gedankenderGeſchloſſenheitim Offizierkorps. Es
Wäre nichtgut, wenn ein zu konſervativenund
ein zu nationalliberalenAnſchauungenneigender
Offizier, ein jedermit dem ſeinenAnſichtenent
ſprechendenOrganbewaffnet,im Kaſino einander
auf den Leib rückenwürden.
Ob konſervativ, o

b Zentrum, o
b nationalliberal,

für die jungenHerren bleibtdas im übrigenvor
läufig ganzeinerlei. Wenn ſi

e

Studentenwären,
würden ſi

e

ſichvermutlichimGenuſſeihrerJugend

zunächſtdarum auchnichtkümmern,als jungen
Offizierengeht e

s

ihnen nichtanders.
Allmählichaber haben ſi

e

ſich in ihrenBeruf
eingelebt,der täglicheDienſt iſ

t

ihnenvertrautge
worden und läßt ihnen mehrfreie Zeit. In der
nun gewohntenSchaleregtſichderKern eigenſten
WeſensundmitihmzugleichauchdiewahreSelbſt
kritik,diemit denerſtenAußerungenüberdie Er
forderniſſedes Berufes nur nochwenig gemein
hat. Dieſe Selbſtkritik iſ

t hervorgerufendurchdie
Beachtung,die ernſteZeitſchriftenundZeitungen
ſowie auch– oft ungerechtfertigt in ihrenÜber
treibungen– dieWitzblätterdemStandeſchenken,
der nun einmalals der erſte in unſerm Vater
lande betrachtetwird. Sie wird aber auchver
anlaßtdurchdieälterenOffiziere,die, angefangen
beimLeutnant mit längererDienſtzeit,einwach
ſamesAuge auf die jungenKameradenhaben.
Dieſe Selbſtkritikkommt auchder Aufnahme
geiſtigerNahrungzugute. Der begeiſterteKaval
leriſt erkennt,daß heutzutagenur nochein ganz
hervorragendbegabterReiter hoffen darf, auf
Grund ſeiner Anlagen vorwärtszukommen;–
der Anhänger einesrein militärwiſſenſchaftlichen
Studiums ſieht ein, daß ein wenig allgemeine

ihm im Verkehrmit ſeinenLeutenzugutekommen
und ſeinenBlick für ihr Verhaltenſchärfenwird.
Und den allzu BildungsdurſtigenerziehenBeruf
undErkenntnis zu einemManne, der in richtiger
ZeiteinteilungundſorgfältigerAuswahlderLektüre
denWeg erkennt,der, wenn auch in weſentlich
längererZeit, als e

r

vorerſtannahm,zum Ziele
führt. Das jungeBlut, das in gar zu ſcharferFahrt
auf der Bahn des Lebens dahinſtürmenwollte,
gibt meiſt auf den erſtenPull hin willig nach.
So finden ſichdiemeiſtenvon denen,diezu
erſt ſo ganz verſchiedenartigeBahnen einſchlagen
wollten, nocheinmal auf ein kurzesStückWeg
zuſammen in jenem Lande, das der Göttin der
Dichtung zu eigeniſt, und ſi

e folgen willig den
Geſtalteneiner Viebig, eines Lauff und eines
Heer. Einer aberſchreitetweit vorauſ, ſo weit,daß

ſi
e

ihn nochnichtalle erreichenkönnen,einer,der
berufeniſt, geradedieſemZuge voranzuſchreiten,
weil ſein Herz immer ſeinenKameradengehört
hat: der deutſcheDichter und preußiſcheHaupt
mannDetlev Freiherr von Liliencron,
jDie Adjutantenrittedürfen in einerOffi
ziersbibliothekfehlen!“So ſpracheinmaleinjunger
Adjutant,unddieſesWort wirdWahrheitwerden!
Heuteſchonundmehrnoch in Zukunftwird Lilien
cron die jungen Kameradenum ſeinedichteriſche
ReckengeſtaltſammelnundihnengeiſtigeZehrung

- " -.-- « - mitgebenauf ihren weiterenWeg.
zier die „Anleitung zur Vorbereitungauf Kriegs
akademie“auf ihrem Schreibtiſchſtehenhaben,
und endlich ſolche, denen eine modernenAn
ſprüchengenügendeAllgemeinbildungals das
nächſteund erſtrebenswerteſteZiel erſcheint.Ein

Dann aber trennenſich d
ie

Pfade der jungen
Herrenbald. Immer mehrund mehr entfernen

ſi
e

ſich von derihnendurchdiegleichemilitäriſche
ErziehunggemeinſamenGrundlage,immer mehr
bricht des einzelneneigenſtesWeſen durch und
läßt ihn eignegeiſtigeRichtungeneinſchlagen.
Die letzteAufgabeaber,die a

n

alledieſejungen
Frontoffiziereherantretenkann,werden ſi

e

alle in

gleicherWeiſe zu löſenwiſſen: in denZeitenblu
tigen Ernſtes ihren Zug mit ſich vorwärts zu

reißen,um, wie dieHelden in LiliencronsKriegs
novellen,eine ſtarkeStahlſchrift zu ſchreibenauf

W. Baron



Beim Spaziergang. Nach einem Gemälde von Theodor Kleehaas
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Die Beſtrebungender praktiſchenBiologie,
das heißtdesjenigenZweigesunſrerWiſſenſchaft,
der ſichnichtauf die Erörterung rein theoretiſch
wiſſenſchaftlicherProbleme beſchränkt,ſtehenin
unſernTagen großenteilsunter dem Zeichender
Raſſenfrage. Vererbungguter oder ſchlechter
Anlagen,Inzucht, Raſſenveredlungoder „Raſſen
hygiene“,wie das neueſteSchlagwortlautet,ſind
heuteeinemjeden,derdennaturwiſſenſchaftlichen
Errungenſchaftenſeiner Zeit nicht ganz fremd
gegenüberſteht,geläufigeBegriffe.– Das Grund
prinzip und der Leitgedankealler Raſſenaufbeſſe
rung liegt in der Ausmerzungalles Schwachen,
organiſchUntauglichen;wir alle kennenja die
geradezuerſtaunlichenReſultate,die der Menſch
auf dieſemWege in der Beeinfluſſungund Um
geſtaltungvon Organismen, in der Tier- und
Pflanzen-„Zucht“ erreichte,Reſultate, die be
kanntlichdenAusgangspunktfür die Ideen Dar
wins bildeten,diejahrzehntelangwie neueOffen
barungendie Welt bewegten.
Aber wenn auchim großenund ganzendas
Beſtreben des züchtendgeſtaltendenMenſchen
auf eine Veredlungund Verſchönerungoder auf
eine Erhöhung des Nutzwertesſeines lebenden
Materials hinzielen,ſo hatdocherſtaunlicher-oder
wie der Peſſimiſt ſagenwürde, unvermeidlicher
weiſedermenſchlicheIntellekt, der ſichdemLebe
weſengegenüberin gewiſſemGrade mit ſchöpfe
riſcher Geſtaltungskraftbegabt fühlte, zahlreiche
Raſſenformen geſchaffen,die, weder von dem
einennochvondemandernStandpunktbetrachtet,
irgendwelcheExiſtenzberechtigungzu beſitzenſchei
nen. Man hat dieſeOrganismenformen,die ſo
zuſageneinemſpieleriſchenÜbermutdesſchaffenden
Menſchengeiſtesihr Daſein verdanken,wohl mit
Recht als Krüppelraſſen oder Raſſen krüppel
bezeichnet.
Die AbgrenzungdieſesBegriffes iſ

t
in äſtheti

ſcher und in wiſſenſchaftlicherBeziehung von
allerhöchſtemIntereſſe. Eine große Schule, die
man etwaals „Naturfanatiker“bezeichnendürfte,
behauptet,daßdie künſtlicherzeugtenTiergeſtalten

a
n

Schönheit niemals die „frei“ entſtandene
FormenweltderAllmutterNaturerreichenkönnten.
Iſt abernichtdennochdieEdelgeſtaltdesarabiſchen
oderengliſchenVollblutes ſchönerals das hänge
bäuchige,kurzbeinigeWildpferd der aſiatiſchen
Steppen, das man als ſeine Stammraſſe an
ſehenmuß? Oder kannſich der ſtruppigeWolf
oderder Schakalmit demedlenHühnerhundoder
dem ſchlankenWindſpiel meſſen? In die äußerſt
verzwickteFrage ſpielen allzuviele verſchiedene
Wertungsmomentehinein. Manches Nutztier,
dasdemfleißigenLandwirt prächtigund ſchöner
ſcheint, iſ

t

demempfindſamenÄſthetenein Greuel.
Erſt wo klar und zweifellosdie Abſicht vorlag
und nochbeſteht,einedemMenſchenwohlgefällige
Tierform zu ſchaffen, d

a

darf die wertendeKritik
des Raſſenkundigeneinſetzen.
Es mußnun in höchſtemMaße wundernehmen,
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Idealeder Rassenzucht

welchezäheSorgfalt, welcheOpfer a
n

Zeit und
Geld auf die ErzeugungvonOrganismengeſtalten
verwendetwerden,die unzweifelhaftals Raſſen
krüppel zu bezeichnenſind. In der Taubenzucht
ſtehenhohePreiſe auf derErzielungvon Formen,
die mit ihrem winzigenSchnäbelchenkaumnoch
freſſen,ihr von der „Perücke“verhülltesKöpfchen
kaumnochbewegenkönnen,derenKropf ſich zu

einerunförmigenBlaſe ausdehnenkann,oderdie
ihren ſteilgeſtelltenPfauenſchweif nur noch ſo

ſchlechtzum Flugſteuer gebrauchenkönnen,daß

ſi
e jedemFalkenzum Opfer fallen. Wie edel e
r

ſcheintgegenüberdieſenKunſtprodukten,vondenen
unſre Abbildungeneinen Begriff gebenmögen,
die ſchlichteGeſtalt der wilden Felſentaube! –

Und der „echte“Bulldog? Ein Weſender freien
Natur, das nur nochſeufzend-ſchnarchendatmen
kann, ja das Schwierigkeithat, ſeine„normalen“
Fortpflanzungsgeſchäftezu vollziehen,würde(ganz
abgeſehenvon Schönheit oder Häßlichkeitder
äußerenForm) wohl kaumdas Ideal vornehmſter
Klubbeſtrebungenbilden. Und dennoch– wer
wollte e

s leugnen – fehlt es all dieſenProdukten
menſchlicher„Kultur“ nicht a

n

einer gewiſſen
bizarren Schönheit,einem äſthetiſchenReiz, der
entfernt demjenigen eines überladenen, ver
ſchnörkeltenOrnamentesder Spätrenaiſſance zu

vergleichenwäre.

-

Wie aber auf vielen, ja
,

wie manchemeinen,
auf ſehr vielen Gebieten künſtlich-künſtleriſcher
Produktion d

ie mongoliſchenKulturmenſchenunſre
Meiſter ſind, ſo ſind ſi

e

e
s fraglos, was die faſt

ins UnglaublichegehendeUmgeſtaltunggewiſſer
Tierraſſen angeht. Der um moderneFiſchzucht
beſtrebungenverdienteBerliner Gelehrte L. Brühl
veröffentlichtevor einiger Zeit einen ſehr be
merkenswertenArtikel über ein Tierzuchtgebiet,
mit dem ſich d

ie europäiſcheMenſchheiterſt in

letzterZeitbefaßte,überdie Zuchtvon ja p an i -

ch e n Goldfiſchen.
Die oſtaſiatiſcheZierfiſchzucht iſ

t

viele Jahr
hunderte,vielleichtJahrtauſendealt; wahrſchein

ic
h

reicht ſi
e
in ihremUrſprungslande, in

China, in unendlichferne Kulturepochen
"Sº
=-be.

Schleierschwänze,„StammMatte“

noſ

- z.

zurück. Der einfacheGoldfiſch, a
n

ſich
ſchon eine höchſt merkwürdige
Abart oder Entartung der dunkel

biologiſcherBeziehunghandelt e
s

ſichjedochfraglos
umKrüppel im wahrſtenWortſinne. Mit welcher
aufopferndenSorgfalt die naturfreundlichenJa
paner ihre bizarrenLieblingepflegen,wie ſich in

gewiſſenFamilien beſondereZüchtungskniffevon
Generation zu Generation forterben, wie die
japaniſcheZierfiſchzuchtTauſendenLebensunter
halt und Beſchäftigunggewährt, wie Millionen
und aberMillionen des Nationalvermögensfür
dieſe Liebhabereiverausgabtwerden, das alles
wird nur derjenigeverſtehen,der ſelbſtdemFiſch
zuchtſporthuldigt. Wir müſſen e

s

uns verſagen,
die einzelnenRaſſen des japaniſchenGoldfiſches,
diederEuropäermeiſtunterdemNamen„Schleier
ſchwänze“zuſammenfaßt,hier im einzelnen zu

ſchildern. Beſonders markanteRaſſentypenſind
derdurchſeinenwundervollenFloſſenbehangaus
gezeichneteHochfloſſer,der „Eierfiſch“, der der
Rückenfloſſeentbehrt,unddermerkwürdige„Him
melsgucker“,deſſenGlotzaugennachobengerichtet
und ſo weit ausdemSchädelhervorgetriebenſind,
daß ſi

e

im Aquarium manchmalohneerſichtliche
Urſachedie Linſe verlieren oder ſogar ganzzum
Kopfe herausfallen. -
Die aufſtrebendeAquarienliebhaberei,eine
kulturelleBewegung,die in ihrer Tragweiteun
gemeinhocheinzuſchätzeniſ

t,

machtedieſeMärchen
geſtaltender Fiſchweltden Aquarien feinſinniger
Naturfreundeund den Laboratoriender wiſſen
ſchaftlichenForſchung zugänglich. Mit Recht
mußte man ſich fragen: war e

s möglich,durch
bloßeAusleſe(in Darwins Sinne), dasheißtdurch
immer erneutesEntfernen der dem Zuchtideal
nicht zuſagendenFiſche, dieſe geradezuenormen
Abweichungenvon der ſchlichtenKarauſchengeſtalt
desnormalenGoldfiſches zu erzielen,denwohl alle
nur zu gutalsInſaſſen derrundenFiſch-„Glocken“,
dieſer Marterkammernder geduldigenFloſſen
träger,kennen? Oderhandelt e

s

ſichhierum eine
künſtlicheHeranzüchtungkrankhafter Prozeſſe,
dieſichbeiderEntwicklungeinesjedenIndividuums
der Raſſe wiederholen,um einezüchteriſchſanktio
nierte, erblicheKrankheitalſo? Bekanntlichhat
man ja gemeint,daßdie fraglosals „krüppelhaft“

zu bezeichnendeBeinform unſrerDachshunde(die
Liebhaberdieſer a
n

ſich ja äußerſtſchätzenswerten
Hausgenoſſenmögen mir verzeihen) ſo heran
gezüchtetworden ſei, daß man rhachitiſche, a
n

Knochenverkrümmungleidende Windſpiele als
Raſſeidealhinſtellte. Schondas alte Ägyptenſoll,
wenn ich nicht irre, ſolche „Dackel“ gezüchtet
haben. Der als Entwicklungsmechanikerbekannte
Forſcher Tornier, von deſſen Verſuchen hier

in andermZuſammenhangeſchondie Rede war,
meintdieFrage: Krankhaftodernormalgezüchtet?
für den Schleierſchwanzfiſch in erſteremSinne
entſcheiden zu ſollen. Nach ihm werden deſſen
wichtigſteRaſſencharaktere,aufgetriebenerBauch,
Doppelfloſſigkeit und Glotzäugigkeit,ſozuſagen
durcheineerblicheKinderkrankheit,die e

r

„Dotter
ſchwäche“nennt, hervorgerufen. Der im Darm
bruchſackdes ſichentwickelndenFiſchembryosauf
geſpeicherteNahrungsdotterballenhat bei unſerm
ſchleiertragendenFreunde die (dem Züchter ſo
nachunbewußterwünſchte)pathologiſcheTendenz,
aus ſeiner Umgebung Waſſer anzuziehen, zu
quellenund dadurchdie Organe– beſondersdie
oberflächlichen– zumHervorquellen,Auseinander

farbigen Karauſche, bei der das
normalfarbige Pigment – wie
mancheForſcher meinen, ähnlich
wie beiiſabellfarbigenPferden und
bei Goldfüchſen,auchbei rothaari
gen Menſchen– in eigenartiger
Weiſe ſich in ein typiſchgelbrotes
umwandelt („Rutilismus“), wird
jetzt in Japan in nichtwenigerals
ſieben Spielraſſen gezüchtet,bei
deren Anblickder nicht Voreinge
nommene in ehrlicheZweifel ge
ratenmuß, o

b
e
r
ſi
e

als Monſtroſi
täten oder als Weſen von hoher
ornamentalerSchönheitanſprechen
ſoll. Wer die groteskenTiere ein
mal im leuchtendgrünenPflanzen
gewirr eines durchſonntenUnter
waſſergärtchensſichbewegen,ihren
Farbenſchmelzund ihren ſchleier
artigenFloſſenbehangſichentfalten
ſah, dermöchtemehrdem letzteren
Urteil zuneigen; in anatomiſch Eierfisch
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tretenund Ausweichenzu bringen,wodurchſchon
in frühen „Kindheitstagen“der Grund zu der
abnormenAusbildung der Fiſchgeſtaltgelegtiſt.
In der freien Natur wäre eine ſolcheRaſſe
unfehlbaremUnterganggeweiht, ſi

e

würde frag
los niemals zur Entſtehunggelangen,da junge
Fiſchchenmit Dotterſchwäche– dies wird auch
ein begeiſterterAntidarwinianer zugeben– nie
mals lange im grauſamenDaſeinskampfbeſtehen
würden. Nur die ſorglichePflege des Menſchen
bewahrt ſi

e

vor dem Zugrundegehen;mögenſich
geradedarumdie Freunde dieſerherrlichfarben
prächtigenWeſen,die ſo hart a

n

derGrenzezwiſchen
dem krankhaftHäßlichenund dem ornamental
Schönenſtehen,ihreMühen nichtverdrießenund
ihre Freude nichtverderbenlaſſen.

Dr. Wilhelm B er n dt

()NA C7/ Jº/ O

Wie in unſrer Zeit die TondramenWagners
das Repertoire der deutſchenOpernbühnen,die
BeethovenſchenSymphonienund Ouvertürendie
Programme der Orcheſterkonzertebeherrſchen, ſo

hat die Muſik Sebaſtian Bachs den Vorrang

in den öffentlichenAufführungen der deutſchen
Chorvereineerrungen. Lange genug hat's ja

gedauert,bis dieſes Ziel erreichtworden iſ
t,

bis
die Dirigenten, die Geſangvereinsmitglieder,die
Soliſten, die Orcheſterſpielerund das hörende
Publikum ſich in die Art und Weiſe des Meiſters
hineingearbeitethatten, ſo daßdieBachſchenWerke
wirklichmit Luſt und Liebe ausgeführtund an
gehört wurden, bis man auchden Stil für die
Aufführungen,derverlorengegangenwar, wieder
gewonnenhatte. Es bedurfteeiner gewaltigen
Arbeit von ſeitender Dirigenten,die als Bahn
brecherauf dieſemGebietenicht müdewurden,
ihren Vereinsſängernimmer aufs neuedie Herr
lichkeit,die Gedankenfülle,den unerſchöpflichen
ReichtumdesBachſchenGenius klarzulegen.Wie
den Sängern mußte der kontrapunktiſcheStil
Bachs auchden Orcheſtermitgliedernwieder in

Fleiſchund Blut übergehen.Hier kam e
s

außer
demnochdarauf an, die Schwierigkeiten,wie ſi

e

BachdenTrompetenzumutet, z
u überwinden, ja
,

e
s

mußtendie aus demOrcheſterverſchwundenen
alten langen Trompeten, die verſchiedenenAb
arten der Oboen, die Bach vielfach verwertet,
von den Inſtrumentenmachernneu erbaut, ihr
Spiel neu erlernt werden. Erſt in dem letzten
Jahrzehnt ſind wir damit ſo weit gekommen,daß
jetztdas OrcheſterBachs etwa ſo klingt wie z

u

ſeiner Zeit. ManchesInſtrument, wie die ver
ſchwundeneTheorbe in demergreifendenEs-Dur
Arioſo der Johannispaſſion, wird allerdingsnoch
erſetztdurchdie klangverwandteHarfe.
Bei der Wiederbelebungder BachſchenMuſik
galt e

s

wirklich ungeahnte Schwierigkeiten z
u

überwinden,weil e
s

a
n jeder Tradition für die

Ausführung fehlte. E
s mangelte a
n zugänglichen

Ausgabender Werke; in der ganzenWelt waren
die Manuſkriptezerſtreut,lagertenunbenutzt,von
wenigen gekannt, in öffentlichen,mehr noch in

privatenBibliotheken. Man kannſichnichtwun
dern, daß manchesBedeutendedabei unwieder
bringlichverlorengegangeniſt; ſo ſind die beiden
Paſſionen nach Lukas
undMarkusbishernoch
nichtwiederzum Vor
ſcheingekommen.Von
denzahlreichenKlavier
werkenwar in muſikali
ſchen Kreiſen nur die
Sammlung derPrälu
dien und Fugen, „das
wohltemperierte Kla
vier“,bekannter,wurde
indeſſen höchſtens zu

techniſchenStudien ge
braucht, von den öf
fentlichkonzertierenden
Pianiſten ängſtlichge
mieden. Wie gering
von dieſendieKlavier
muſikdesMeiſtersein
geſchätztwurde, dafür
mag der Umſtandzeu
gen,daßnochein Hans
von Bülow – es war
um die Mitte des JohannesMasSchaert

Das Bach-Denkmal in Leipzig

vorigenJahrhunderts– dieZumutungSterns, in

einemſeinerKonzertedochBachsItalieniſchesKon
zert zu ſpielen,mit demEinwandezurückwies,daß

e
r

ſichnichtmit ſolchervölligen„Unmuſik“befaſſen
möge. Als Student in Bonn hörte ic

h

einſt von
Klara Schumannals Zugabeein kleinesStückchen
ſpielen, von demmir keinerder Anweſenden z

u

ſagen wußte, was oder von wem das ſei, nur
mein damaliger Theorielehrer Albert Dietrich
konntemir meine Frage beantworten: e

s

war
die Gavotte aus Bachs großerD-Moll-Suite, die
jetztjeder Konſervatoriumsſchülerkennt.–
Der eigentlicheAusgangspunktfür dieWieder
belebungderBachſchenMuſikbildetdieAufführung
der Matthäuspaſſion, welcheder zwanzigjährige
Felix Mendelsſohngemeinſammit ſeinemFreunde
Emil DevrientdemaltenZelterzumTrotzzuſtande
brachte;der wollte das Riſiko des ihm gefährlich
dünkendenUnternehmensnichtperſönlichauf ſich
laden,ſtellteindeſſendenmutigen jungenLeuten
ſeine wohlgeſchulteSingakademiedazu zur Ver
fügung. Der Wirkung nach zu urteilen,muß e

s

eine trefflicheAufführung geweſenſein, die der
jungeFelix leitete, in derEmil Devrientdie Partie
des Heilands ſang. Ganz Berlin nahm teil
daran, e

s

war förmlich in Aufregungverſetzt,und
eine ſofortige Wiederholung mußte anberaumt
werden,umdiekünſtleriſcheNeugier zu befriedigen.
Ubrigensfand dieſeAufführung in Berlin genau
hundertJahre nachder Uraufführung in Leipzig
unter Leitung des Schöpfers ſtatt, die aber auf
die anweſendenHörer damals ſo wenig Eindruck
hinterließ,daßder Rat der Stadt ſeinemThomas
kantor, als dieſer kurz darauf darum einkam,
nichteinmaldie Bitte bewilligte,bei der Wieder
beſetzungder freigewordenenAlumnatsſtellenda
bei auf die muſikaliſcheBegabung der Schüler

Phot.Becker& Maaß
Prof. SiegfriedOchs

Rückſicht zu nehmen. Stets und z
u allen Zeiten

der nämlicheKampf des Philiſteriums gegendie
ForderungendesGenies. ÜberdasWerkund die
erſteAufführung in Berlin ſprachſich die Preſſe
merkwürdigreſerviertaus; Ludwig Rellſtab, der
tonangebendeKritiker, lobt in der Voſſiſchen
Zeitung die Einſicht, daß man von den vielen
Arien und Sologeſängenmanchesgeſtrichenhabe,
künftig ſe

i

aber entſchiedendavon noch mehr
wegzulaſſen. Glücklicherweiſeſind wir in unſrer
Erkenntnisund Wertſchätzungder Art und Weiſe
Bachs jetztlängſt ſo weit gedeihen,daß wir nicht
nur ſeine Chorſätze zu würdigen wiſſen, ſondern
auchſeine Arien nichtmiſſen wollen. Viel mag
dazu beitragen, daß die Sänger mit der eigen
artigen,langatmigenStimmführungdes Meiſters
vertrautergeword ind. Ein JohannesMaſſchaert,
Felix und Klara Senius, Maria Philippi, Lula
Mysz-GmeinerundmancherandretrefflicheKünſt
ler, ſi

e

rechnen e
s

ſich zur Ehre an, als Soliſten
zur AufführungderMatthäuspaſſionhinzugezogen

zu werden,des populärſtenWerkesBachs,das in

der ſtillen Woche überall in deutſchenStädten,
wo e

s

nur eineneinigermaßengeſchultenGeſang
vereingibt, in dichtgefülltenKirchenund Konzert
ſälen erklingt. Schritt vor Schritt, wenn auch
langſam genug, hat ſich eines der WerkeBachs
nachdem andern ſein Terrain erobert,hat ſich
tief ins Herz des deutſchenVolkes eingeniſtet.
Bahnbrechendfür die andernhat ja dieMatthäus
paſſion gewirkt. Ihr folgtedie ältere Schweſter,
die etwas herbe Johannispaſſion, das fröhliche
Weihnachtsoratorium,die reicheFülle der Kan
taten, von denenmehrereJahrgänge, für jeden
SonntageineaufdasEvangeliumBezugnehmend,
vorliegen,eineimmerſchöner,immer tiefergreifen
der als die andre,allmählicheinenachder andern
demStaubeder Vergeſſenheitentriſſen,die a cap
pella geſetztenMotetten, das Magnifikat, endlich
diegewaltigeH-Moll-Meſſe,vielleichtdieſchwierigſte
Aufgabe,die a

n

das Können einesChordirigenten
undſeinerSängerſchar,aberauch a

n

dieErkenntnis
kraft und Aufnahmefähigkeitder Zuhörer geſtellt
werdenkann. Es iſ

t

keingeringesVerdienſt,das
ſich Siegfried Ochs a

n

der Spitze ſeines Phil
harmoniſchenChores um die Populariſierung
geradedieſesWerkeserworbenhat– bringt er

doch ſeit etwa einem Dezennium dieſe Meſſe
alljährlich zur Aufführung, und zwar in einer
Vollendung, daß uns nur die Größe, Tiefe und
Schönheit,nichtaberdie SchwierigkeitdesWerkes
zum Bewußtſein kommt. Übrigensſind e

s längſt
nicht mehr allein die ChorwerkeBachs, welche
die Hörer in die Kirchenoder Konzertſälelocken,
auchſeine Klavier- und Orgelmuſik,was e

r

für
die Violine und das Orcheſtergeſchaffen, in popu
lärenDruckenweit verbreitet, iſ

t

ebenfallsGemein
gut der muſikaliſchenWelt geworden. Was ehe
dem ein Felix Mendelsſohn,Franz Liſzt, Joſeph
Joachim, Robert Franz, der erſtjüngſtverſtorbene
Robert Radeckefür die richtigeWertſchätzungder
BachſchenMuſik gearbeitethaben,wird von der
lebendenGeneration eifrig fortgeſetzt. Jüngſt
hat erſt wieder ein mehrere Tage dauerndes
Bachfeſt in Leipzig ſtattgefunden,bei dem auch
mancherleiweniger Bekanntes, ſeltener Auf
geführtes zur richtigenGeltung gebrachtwurde.
Der jetzigeNachfolgerBachs in der Stellung als
Thomaskantor,Profeſſor Karl Straube, hat mit

ſeiner genialenInter
pretation der Orgel
werke ſeines Vorgän
gers nicht wenig für
das Gelingen dieſer
Feſttage beigetragen.
Die Stadt Leipzig hat
ihre alte Schuldgegen
den Meiſter, dem ſie
bei deſſen Lebzeiten
viel Ärger bereitete,
den ſi

e

bei ſeinemTode
unbeachtet beſtatten
ließ, ſo daß man ſeine
Grabſtätte nicht ein
mal kannte, deſſen
Witwe ſi

e

als„Almoſen
frau“ ſterben ließ,
längſtdurchErrichtung
eines ſtattlichenDenk
mals zu ſühnen ver
ſucht.
Ernſt Eduard
Taubert
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Mobiliar nachbeſondererZeichnungerhalten. Die
durch zwei StockwerkegehendeHalle ziert ein
reicher, bis zur unteren Diele herabhängender
Lichtträger,auchalle übrigenBeleuchtungskörper

ſind beſondererArt. Das Haus
hat eine Terraſſe mit Stein
belag, in dieſe ſind Roſenbeete
eingelaſſen;vor dem Hauſe iſ

t

ein Lawn-Tennis-Platzangelegt
undderübrigeTeil desGartens
als Blumen- und Gemüſegarten
behandelt.Ein beſonderesGar
tenhäuschenſchließtſichderrings
um den Bauplatz reichenden
hohenUmwehrungan. Obgleich
ſich nun die bebautenFlächen
beiderHäuſeretwawie3:5 ver
halten, ſtehendieKoſtenfür die
ErſtellungbeiderAnweſendoch

in einem Verhältnis, das ſich
völlig vondieſerGrundlinieent
fernt. Zwar laſſenſichdieBau
koſtenfür die Herſtellung des

beidenFällen nochauf ein ähn
lichesVerhältnis wie 3:5 brin
gen,denndieſeKoſten(dieeigent
lichen Baukoſten)pflegen, wie

in dem Artikel in Nr. 39 aus

VERANDf
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S
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einandergeſetzt,auf die Flächen
oderKubikeinheitreduziert,ſtets
ziemlichkonſtant zu ſein. Aber
der beſſere Ausbau und die
andernvorerwähntenUmſtände
bringen ebenbeim Hauſe B ſo

hohe Mehrkoſtenmit ſich, daß
FARBEITS-OTR.dieEndſummenſichganzanders

vergleichen.
Es ergibt ſich, daß die Ge
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ſamtkoſtendesAnweſens B weit
über dreimal ſoviel betragen
wie die Geſamtkoſtendes An
weſens A

.

Das Beiſpiel zeigt
alſo,wie ſehrdieNebenumſtände
die Koſten eines Anweſens in

die Höhe ſchnellenlaſſen, ob
gleichdie reinenBaukoſtenfür
das nacktewohnfertigeHaus ſich

in ungefährdem gleichenVer
hältnis bewegen,das in den
Größenabmeſſungender beiden

SCHLRF& R
.

BRL-Of- --
Ni(OLR)

Bau koſten eines Wohnhauſes
II

Wie ſehr verſchiedendie Baukoſteneines
Wohnhauſesſeinkönnen, je nachder Art des
Bauplatzes,dem reicherenAusbau und der
eingehenderenBehandlungdes Gartens und
der Umwehrung,ſoll a

n

den in Abbildungen
beigegebenenbeidenHäuſern A und B gezeigt
werden. Beim Hauſe A war diegrößteSpar
ſamkeit Grundbedingung,das Haus wurde
auf einen ziemlich billigen Bauplatz von
mäßiger Größe geſetzt,und zwar in jeder
Weiſegeſchmackvollund gediegen,jedochohne
jedeExtradingeausgeſtattet,auchderGarten
unddie Umwehrungdeckennur dieeinfachſten
Bedürfniſſe. Bei demHauſe B dagegenhan
delt e

s

ſichum einzwar um
fänglichnichtgroßes,abermit
reicheminnerenAusbau ver
ſehenesHaus, bei dem auch
für die Umwehrungund für
die Ausbildung des Gartens
erhöhteMittel zur Verfügung
ſtanden. Es hat eine Halle
undeinEßzimmer in eichenem
Paneel, dasWohnzimmer iſ

t

ganz in Mahagoni durchge
bildet, und im Muſikzimmer

iſ
t

Poliſander für die Wand
verkleidungwie für dieMöbel
einſchließlichdesFlügels ver
wendet. Faſt alle Räume
habenverzierteDecken.Die
oberenSchlaf-undFremden
zimmer ſind zum Teil mit
HolzpaneeloderStoffbeſpan- um–+–
nungausgeſtattet.Die Räume
desErdgeſchoſſeshabendurch
weg, die des Obergeſchoſſes
zum größten Teil neues

I FE EEEF- „s
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Haus B

nackten,wohnfertigenHauſes in

Häuſer niedergelegtiſt. Vergleichsfähigſind ſtets
nur die Koſten für das nacktewohnfertigeHaus,
undwenn Vergleicheangeſtelltwerden,ſollteman
ſichſtetsverſichern,daß nur dieſeKoſten gemeint
ſind. Die einzelnenPoſten der Geſamtausgaben
ſtellenſichungefährwie folgt:

ausA: Haus B:

1
.

Grunderwerbskoſten . 1
1

000M. 29000M.

2
.

Reine Baukoſten für
dasnackte,jedochwohn
fertigeHaus . . . . 3

1

500M.

3
.

BeſſererAusbau(Wand
verkleidung, verzierte
Decken,reichereBäder
ausſtattung,gute Be
leuchtungskörperuſw. -

4
.

NeueMöblierung . . -

5
. Herrichtung der Um

gebung des Hauſes
(Gartenanlagen, Um
wehrung,Terraſſe,Ein
gangstor,Gartenlaube,
Tennisplatz). . . . .

6
.

Gebühren(Grundſtücks
erwerb, Baupolizei,
Gas- und Waſſeran
ſchluß,Architektenhono
rar) . . . . . . . .

60100M.

24700M.

7 500M.

1 200M. 16500M.

3 750– 13500M.
47450M. 151300M.

H er m an n Mut h eſ ius

Q 9/ac/7/C
„Das Geiſterſchiff“betiteltendie Nürnberger
ein kleinesBoot, das ſichauf demnahenDutzend
teich in raſcherFahrt durchalle die vielen andern
Fahrzeuge, die den See belebten, ſchlängelte,
ohnedaß ein Mann Beſatzungauf ihm zu ſehen
war. Und e

s

befandſichauch in der Tat niemand
auf demBoot. Der Kapitän ſtandhochobenauf
dem Leuchtturmam Teich und lenkteſein Fahr
Zeugvon dort. Im Mittelalter wäre der Mann
ſicherlichals böſer Zauberer, der mit der Hölle
im Bunde ſteht, verbrannt worden. Wir ſind
heute milder geworden. Uns fehlt aber auch
das geiſtigeBand nichtmehr,unſre phyſikaliſchen
und techniſchenKenntniſſe ſind weit genug fort
geſchritten,um uns denZuſammenhangahnen zu

laſſen. DieſelbenelektriſchenSchwingungen,die

in der drahtloſenTelegraphie die Morſezeichen
durch den Luftraum tragen, beſorgenhier die
Kommandos. Der von dem Lehrer der Phyſik,
ChriſtophWirth, erfundenedrahtloſeKommando
apparat iſ

t

im Prinzip nichtsNeues, e
r

decktkeine
neue Naturkraft,keinebisherunbekannteErſchei
nung auf; ſein Verdienſtliegtdarin, durchäußerſt
ſinnreichkonſtruierteApparatedas bekanntePrin
zip der drahtloſen Bewegungsübertragung in

einerWeiſe ausgebaut zu haben,die berechtigtes
Staunen erweckt.Die Löſung einer ſolchenAuf
gabe iſ

t

ſehr häufig weit ſchwierigerals die Ent
deckungeiner bisher verborgenen Naturkraft,
denngerade d

a zeigtſichdas, was mandie Tücke
derMaterie zu nennenpflegt:ein geheimnisvoller
paſſiver Widerſtanddes Stoffes, ſich ſo formen

zu laſſen,wie e
s

derMenſchengeiſtwill, d
a zeigen

ſich alle die tauſenderlei kleinen und großen
Schwierigkeiten, zu derenſiegreicherÜberwindung
eine Unſummevon Geduld gehört.
Wirth hat e

s jetzt ſo weit gebracht,daß e
r

eineaußerordentlichgroßeZahl von Kommandos
auf ſichereWeiſe unterſchiedlichübertragenkann.
Vom Land aus kann e

r

die kleineMaſchinedes
Bootes in Bewegung ſetzen,ſchnelleroder lang
ſamer, vorwärts oder rückwärts laufen laſſen,
ebenſowird die Steuervorrichtungdrahtlos ein
geſtellt,undzumÜberflußerfolgenauchnochandre
Dinge, wie das Abfeuern von Schüſſen,Raketen
unddergleichen in ähnlicherWeiſe. AllemAnſchein
nachlegt Wirth das Hauptgewichtauf eine mili
täriſcheAusnutzungſeinerErfindung. Freundevon
ihm ſind ſchon ſo weitgegangen,von einer neuen
Kriegswaffe und einer völligen Umwälzung der
Kriegführung zu Waſſer und zu Lande zu ſprechen.
Das ſchießtnatürlichweitüberdasZiel hinaus.
Zunächſterheiſcht e

s

dieGerechtigkeit,feſtzuſtellen,
daßWirth durchausnichtder erſte iſ

t,

der auf den
Gedankenkam, mit Hilfe drahtloſer Kraftüber
tragung Schiffe und dergleichenvon fern aus zu

lenken. So iſ
t

bereitsvor zwei bis drei Jahren
überVerſuche in der franzöſiſchenMarine berichtet
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worden,bei denen ein Torpedo von Bord eines
großen Kriegsſchiffesin gleicherWeiſe geſteuert
wurde. Es ſind ebenverſchiedeneLöſungender
Aufgabemöglich. Trotzdemhat manſeithernicht
gehört,daßdie SacheeinegrößereBedeutungge
wonnenhabe.
Wer ſich etwas eingehendermit der Kriegs
technikbeſchäftigthat, wird das nichtwunderbar
finden. Eine Kriegswaffe muß, das kann nicht
oft genugbetontwerden,vor allem einfachſein,
wenn ſi

e
zu allgemeinererBedeutunggelangenwill.

Außerdemwürdedie Freudeüberdas Geiſter
ſchiff und ſeine exakteArbeit auch nur ſo lange
währen, bis ein andrer findiger Ingenieur die
Abwehrwaffe erfundenhätte. ElektriſcheWellen
regierendas Schiff, und niemandkanndenFeind
verhindern, gleichfalls nach Belieben elektriſche
Wellen in den Äther zu entſenden.Die moderne
Technik würde nicht lange um Mittel verlegen
ſein, raſchdie richtigeWellenlänge zu finden, um
die Fernkommandoswirkſam zu ſtören. Dieſe
Gefahr beſteht ja ſchonbei der drahtloſenTele
graphie, wie verſchiedeneExperimente gezeigt
haben.
Dann würdeſichein ähnlichesBild entwickeln,
wie ich e

s

neulich a
n

einemkleinenDorfweiher
ſah, wo zwei Jungen gegenüber a

n

den Ufern
ſtanden und ein auf der Mitte ſchwimmendes
kleines Segelboot mit einem großen Aufwand
von Puſten ſich gegenſeitigzuzutreibenſuchten,
uneingedenkdes Grundſatzes:gleichgroße,gegen
einanderwirkendeKräfte hebenſich auf.
Aber vielleicht iſ

t

die Erfindung für die Geſell
ſchaftzur RettungSchiffbrüchigervon Bedeutung,
als Werk des Friedens vermag ſi

e

in toſender
Brandung vielleicht manchenSegen zu ſtiften
und ſchwierigeRettungen zu vollenden, ohne
das Leben von Menſchenaufs Spiel zu ſetzen.
Eine andreErfindung,diewenigerdenZwecken
des männermordendenKrieges dient, jedoch in

gewiſſemZuſammenhangdamit ſteht, beſchreibt
Normann Barden. Es handelt ſich um einen
neuen Apparat, dem die Aufgabe geſtelltwird,
ein GewehrgeſchoßwährenddesFluges zu photo
graphieren. Wer von den Leſern im Beſitz
einesphotographiſchenApparatesundeinerSchuß
waffe iſt, mag einmalprobieren, o

b
e
r

e
s fertig

bringt, ich glaube e
s

nicht. Barden benutztden
elektriſchenFunken. In einemvölligdunklenRaum
ſtellt e

r

ſeinen photographiſchenApparat auf.
Dann bringt e

r
in die optiſcheAchſedesObjektives

in einigeEntfernungden Funkenapparat in Ge
ſtalt von zwei gegenüberſtehendenmetalliſchen
Kugeln. Die eineKugel wird mit demeinenPol
einer Leidener Flaſche verbunden, die andre
Kugel mit demandernPol. LetztereVerbindung

iſ
t jedochzunächſtunterbrochen.Erſt das Geſchoß

ſtellt ſi
e

beim Vorbeifliegenher und bewirktda
durchſelbſtim richtigenMoment das Überſpringen
des leuchtendenFunkenszwiſchenden Kugeln.
Mehr demIntereſſe despraktiſchenAmateurs
dienen die von verſchiedenerSeite fortgeſetzten
Verſuche,die Photographie in natürlichenFarben
weiter auszubilden. Die Bemühungen,Papier
bilder in natürlichenFarbenaufreinautomatiſchem
Wege herzuſtellen,ſind bishernochnichtgeglückt,
und e

s

beſtehtauchnochgar keineAusſichthierzu.
Dagegenbeginntman jetzteinemandernMangel
abzuhelfen,nämlichder geringenKopierfähigkeit
der buntenBilder. Das urſprünglicheLumiereſche
Verfahrenliefertebekanntlichvon einerAufnahme
nur ein einziges, in der Durchſichtbuntes Glas
bild. Lumierehat dann ſpäterſelbſteineKopier
vorrichtung angegeben,die e

s möglich macht,
Duplikate zu erhalten. Einen andernWeg ſchlägt
Robert Krayn ein. E

r

ſtellt auf Films (man
könntenatürlichauchGlasplattennehmen)zunächſt
ein farbigesNegativ her. Das heißt, auf dieſem
Negativ erſcheinenalle Farben in ihren komple
mentärenWerten: Grün als Rot, Gelb als Violett,
Blau als Orange und umgekehrt. Wenn man
dieſeNegative in einemKopierrahmenauf andre
Farben kopiert, ſo erhält man jedesmalein Bild

in den richtigenFarben, die Farben kehrenſich
beimKopieren in ihre richtigenWerte um.
Bei dieſerGelegenheit ſe

i

einermerkwürdigen
Verwendungder ſogenanntenGrundfarben Rot,
Blau und Gelb gedacht,die vor einigenJahren
im engliſchenHeer verſuchsweiſezur Anwendung
gelangte: man beſtrich d

ie

Geſchütze in dieſen
Farben, jedochſtreifenartig, ſo daß neben einer
ganz dünnen roten eine dünne blaue, ſchließlich
eine dünne gelbe Linie gemalt wurde. In der

Nähe ſchillertendie Geſchützealſo wunderſchön
bunt. Schon aus einigerEntfernungverſchmelzen
ſich jedochnach optiſchenGeſetzendie dünnen
farbigen Linien zu einem völlig ſtumpfen und
neutralen Grau, das die beabſichtigteWirkung,
nämlich ein möglichſtUnſichtbarmachenim Ge
lände, tatſächlicherreichenließ. Die allgemeine
Einführung iſ

t

wahrſcheinlich a
n

den Herſtellungs
koſtendes Anſtrichesgeſcheitert.

Siegfried H art m an n

-/Gott

Trotz des Siegeszuges,den das Automobil
längſtangetretenhat,trotzder Tage des lenkbaren
Luftſchiffes und des Aeroplanes iſ

t

das Pferd
noch lange nicht ausgeſtorben. Es iſ

t

ſonderbar
und überall zu beobachten: je mehrim Sport die
MaſchineEingang gefundenhat, je größer iſ

t

die
Wertſchätzunggeworden,die dem Pferde zuteil
wird. Das Turftreiben iſ

t

nochniemals ſo lebhaft
geweſenwie heute,und das Reitpferd a

n

ſich iſ
t

nochniemals ſo verhätſcheltwordenwie in dieſen
Zeiten. Was der grüne Raſen für den Vollblut
renner, iſ

t

der ſogenannte C on c our s Hip -

p i que für das Reitroß und das Kutſchpferd.
Es iſ

t

der Schauplatz,auf dem ſi
e

ſichſehenlaſſen.
Und daran hat e

s
in den letztenWochennirgends

gefehlt. An Dutzendenvon Plätzenim Deutſchen
Reicheund im Ausland waren hippiſcheKonkur
renzenaller Art zu ſehen; e

s

war faſt zuviel des
Guten, das da in den großen Hallen oder auf
freiem Gelände gebotenwurde. Berlin hatte
ſeinen glänzendendreitägigenKonkurs auf der
Traberbahn in Ruhleben, den das neue Kartell
für Reit- undFahrſport in Szeneſetzte,hinterdem
alleſporttreibendendeutſchenKavallerieregimenter
ſtehen. In Dresden,München,Frankfurt a. M.,
Kaſſel und Schwerin,wo ſichauchder Kronprinz
einen Preis im Hochſpringenholte,und a

n

vielen
andernStätten hat e

s jüngſtderlei Konkurrenzen
gegeben.Im AuslandblühtederWeizendesReit
pferdes nicht minder üppig. Turin und Rom,
Prag, Wien und Budapeſt und zuletztLondon

Ä in ihrenMauern glänzendehippiſcheSchauP1Ele.
-

Das allergrößtedieſer Art hat die britiſche
Hauptſtadthinterſich. Die LondonerOlympia
Pfer deſ ch a u. In der großenOlympiahalle,
die in jedem Jahre eine ihrer berühmtenhorse
shows beherbergt,waren diesmal gerade in den
KrönungstagenRoß und Reiter aus aller Herren
Ländern verſammelt,wie ſi

e

zahlreichernochauf
keinemKonkurs paradiert haben. Waren doch
aus Frankreichund Belgien,aus Spanien, Argen
tinien, Oſterreich,Rußland und zum erſtenMale
auchaus Deutſchlandim ganzen5250Pferde an
gemeldetworden. Allein fünfzehndeutſcheOffi
ziere gingenmit ihren Pferden über den Kanal,
und e

s
iſ
t erfreulich, zu regiſtrieren,daßdasdeutſche

Armeepferddrüben ſein Examen mit Glanz be
ſtanden hat und viele Preiſe mit nach Hauſe
nehmenkonnte. Allerdings iſ

t

e
s peinlich,ein

zugeſtehen,daßmanchemitHauptpreiſengekrönten
deutſchenVierbeiner engliſchenUrſprungs ſind.
Wenigergut ſchnittendie Deutſchen im Springen

sº

Londoner Olympia-Pferdeſchau

ab. Es wird nochlangedie Spezialitätder Fran
zoſen und Italiener bleiben, ihre Pferde die
höchſtenSprungkunſtſtückemachen zu laſſen. Das
ſind Schauſpiele,die wir eigentlichneidlosihnen
überlaſſenkönnen.
Die D er b y s a ll er europäiſchen
Länder, dieRennſport in großenZügentreiben,
ſind gelaufenworden,und mit dieſemAugenblick
hat die Turfkampagneden Höhepunkterreicht
und gleitetzum zweitenTeil der Saiſon hinüber.
Es gibt keinenRennpferdezüchter,dem e

s

nicht
höchſtesGlück bedeutenwürde, das ſogenannte

„b la u
.
e B an d“ ſeines Landes, das Rennen,

das nachdemalten Lord Derby benanntwird, zu

gewinnen. Es ſind immerdie beſtenDreijährigen

Erste Etappeder Prinz - Heinrich- Fahrt: Ruhepause
auf demFeldberg.Oben:Prinz Heinrich im Gespräch

mit demHerzogvon Ratibor

des Landes,die im Derby, mag e
s

auf der Ebene
vonEpſom oder in Chantilly, in derWiener Freu
denau oder auf dem Horner Moor in Hamburg
gelaufenwerden,den Kampf unter ſich odermit
fremdenVollblütern auf einer Streckevon 2400
Metern aufnehmen. In England und Frankreich
war der Ausgang nicht überraſchend. Dort ge
wann S

. J. Joels Sunſtar, der heiße Favorit,
hier ſiegteRothſchildsAlcantara II

. Anders, als
die Weiſen prophezeithatten, kam e

s

aber im
öſterreichiſchenund im deutſchen
Derby. Auf der Wiener Freu
denauholteſichBaron Springers
gar nichtrechtbeachteterDealer,
ein unanſehnlicherHengſt, das
100000 - Kronen - Rennen und
ſchlugeinFeld, in demauchzwei
deutſchePferdemitgaloppierten.
Das für den Chroniſteninter
eſſanteſteMoment war aberdie
Tatſache,daßder Sieger, ehe e

r

zum Derbyſtart marſchierte, in

ſeinem Leben überhaupt noch
kein Rennen gewonnen hatte,
und, wie e

s
in der Sportſprache

heißt, erſt im Derby ſeineMai
denſchaftablegte. So fiel im
wahrſtenSinne gleicheinMeiſter
vom Himmel.
Derſelbe Dealer verſuchte
dann ſein Heil im Hamburger
deutſchenDerby und war hier
von ſeinem Stallgefährten
Chilp er i c begleitet,der im
(Fortſetzungſ. Seite1141)
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Der Sieger„mantſcht“ Ein tüchtigerSpringer

erNameNeu-Ruppin iſ
t

unsallen Außerlichkeitenauf Roß und Reiter
vonderKindheitTagenherwohl- ab. Donnerwetter,das ſind noch

vertraut.Aber die gutenNeu-Rup- Kerle! Von Jockeigewichtiſ
t

hier
pinerſindjetztnichtmehrdamitzu- nichtdieRede. Es ſindkräftige,ge
frieden, die Kinder mit ihren - - bräunteGeſtalten,denenman die

ehemaligenKavalleriſtenmeiſt auf
hundertSchrittanſieht.In raſchem
Aufgaloppziehen ſi

e

zumStart, die
grellenFarbenihrerBluſenblenden
im Sonnenglaſtbeinahedie Augen.
In ſiebenRennen werdenTraber
undangekörteStuten,Halbblutpferde
und Gäule jedenSchlageserprobt.
Mit einem leidenſchaftlichenEifer
ſind dieReiterbei derSache. Auf
dieſerRennbahngibt e

s

ſicherkeine
„Schiebungen“.Ein Reiterhat das
Pech, aus demSattel zu rutſchen.
UnterdemHalloderZuſchauerkommt

e
r

dochnochals zweiterdurchsZiel,

a
n

der Seite des Gaules hängend
und mit beidenArmen den Hals
einerRoſinanteliebendumſchließend.
UlberdieHinderniſſegeht e

s

miteiner
Vehemenz,daßdie Zentnergewichte
derRoſſedenBodenerzitternmachen.
Beim Traben ſchlägtder märkiſche
Sand in hohenWellendenFahrern
überdieKöpfe.
BeimEinlauf ſchmettertdie bunt
uniformierte„Stadtkapelle“demSie
gerhuldigendenTuſchentgegen.Hin
ter der Tribüne ſtärkt e

r

ſich und
ſeine„Liſelotte“durcheinenkräftigen
Männertrunk.Im Grunewaldver
ſchmähteinGaul, der was auf ſich
hält,deutſchenSektundfordertmin
deſtens„in Luxemburgauf Flaſchen
gefüllt“.Die braveTraberin in Neu

Bilderbogen zu erfreuen, ſi
e

denken
jetzt in höheremEhrgeizauch a

n

die
Erwachſenen.Seit einpaarJahren
veranſtaltenſi

e

imHochſommereinen
Renntag,der alle ſeligenErinne
rungen a

n

dieBilderbogenwachruft.
FreilichſinddieſeBauernrennennicht
nur ein luſtigesVolksfeſtfür dieZu
ſchauer,ſondernaucheinwertvoller
Anſpornfür die Züchter.
Man wandertvon demwunder
ſchönenRuppinerSee eineViertel
ſtundehinausdurchdie breitäſtige,
ſchattigeLindenallee,die der große
Friedricheinſtder Stadt geſchaffen
hat, bis mandie buntenFähnchen
rings um das Stoppelfeldflattern
ſieht,das hier als Rennbahndient.
Die ElegantsderStadtdrängenſich
auf den rohgezimmertenTribünen.
Am Zaunentlangaberſtautſichdie
Menge,einbuntesGemiſchvonkräf
tigen,wetterfeſtenGeſtalten in den
hohenStiefeln und kurzenJoppen
des ehrſamenLandmannesund den
VertreternderſtädtiſchenKulturNeu
Ruppins. Die weißenSonntags
fähnchenderSchönenausStadtund
Land belebendasBild. Eine ſtatt
licheWagenburgfährt nebenund
gegenüberdemZieleauf. Vorſintflut
licheDroſchkenundhochrädrigeLand
wagen, ſchwereAckergeſpanneund
eleganteEquipagenſteheneinträchtig
nebeneinander. RuppinnimmtauchmiteinemGlaſe
Aber daserſteGlockenzeichenlenkt - - - - - - - - - - „Helles“vorlieb.
die Aufmerkſamkeitvon all dieſen Der LohnderSiegerin Erich Köhr e

r

Traberim märkiſchenSande Zuſchauer

N
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Fabrik
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0
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d
.
S
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St.ÄFTF EchtmitFirma:

OrientalischeTabak- und Cigarettenfabrik ,,YE M 1 D ZE“, Inhaber Hugo Zietz, Dresden.
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Wiener Derby nur Vierter hatte werden können.
Und es geſchahdas Wunder, daß Dealer nirgends
war, daß aber dieſerChilperic ſeinemBeſitzer,dem
Baron Springer, noch ein zweites Derby nach
Hauſe bringen konnte. Denn in Hamburg galop
pierte Chilperic gegen alles Erwarten die ganze
elfköpfigePferdegeſellſchaft,die er dort antraf, in
Grund und Boden. Er lag drei Viertel desRennens
ganz hinten, kamdann abermit koloſſalemVorſtoß
angeſchoſſenund würgte den vondemNegerWink
field geſteuertendeutſchenMonoſtotosum einehalbe
Länge nieder. Im geſchlagenenFelde endetendie
Abgeſandtendes fiskaliſchenStalles Graditz und
der HerrenWeinberg, die ſo oft geradeim Derby
die Oberhandbehaltenhaben. Es war das letzte
mal, daß das Derby auf der veraltetenHamburg

Jahre 1869 zu gewinnen waren, wo das erſte
Derby in Szene ging. So ändern ſich die Zeiten.
Die Preiſe ſind verbeſſert worden. Von den
deutſchenRennpferden läßt ſich nicht das gleiche
ſagen. Es iſ

t

die alte Geſchichte,daß e
s

an friſchem
Blut fehlt.
Das einſt als Mordinſtrument verſchrieneund
nochheute von vielen Feinden umgebeneAuto -

m ob i l hat als zahmes Friedensmittel zwiſchen
zwei Nationen,Deutſchlandund England, herhalten
müſſen. Denn die im Juli ausgefahrenePrinz

H ein rich -Tour war zu demoffen ausgeſproche
nen Zweckvom DeutſchenKaiſerlichenAutomobil
klub und vom engliſchenAutomobilklub in Szene
geſetztworden, Angehörigebeider Völker in einer
Geſellſchaftsfahrteinander näher zu bringen, die

14

FriedensgedankenRechnung, e
r

ſtellteeineFriedens
göttin dar, während früher dem Sieger als Preis
des Prinzen ein in Silber gemeißeltesAutomobil
winkte. Das Wörtchen „Rennen“ war diesmal
völlig ausgeſchaltet, e

s gab weder eine Schnellig
keitsprüfungnochein Bergrennen, ſondern im ge
mächlichenTempo von 30 Kilometern in der Stunde
zogen, überall gaſtlich aufgenommen, Deutſche
und Engländer durch die Lande. Auch der grim
migſte Automobiliſtenfreſſerwird nicht behaupten
können,daß dieſes der Gangart eines Droſchken
automobils gleichkommendeTempo ein Rennen
darſtellt.
Was Renntempoiſt, daszeigtder neueſteameri
kaniſcheRekord.Der gewöhnlicheSterbliche,der über
die Landſtraßeim Automobilhinſauſenkann, iſ

t froh,
Horner Rennbahngelaufenwurde, die einemglän
zendenNeubau Platz machenſoll, und e

s
war das

erſtemal, daß der Derbypreis rund 125000 Mark
wert war, mehr als zwanzigmal ſoviel, wie im

von Homburg aus über den Kanal durch England
und Schottlandführte. Auch der Preis ſelber, den
wiederwie bei den früherenalljährlichenAutomobil
fahrten Prinz Heinrich geſtiftet hatte, trug dem

wenn e
r

auf freier Streckemit einem ſechzig-oder
achtzigpferdigenWagen ein Neunzig- oder gar
Hundertkilometertempoſich leiſten kann. Das iſ

t

mehr als D-Zug-Schnelligkeit,aber nochlange kein

täglich e
in Likörgläschen D
r.

Hommel's Haematogen unmittelbar v
o
r

d
e
r

Hauptmahl

zeit! Ih
r

Appetitwird reger, Ih
r

Nervensystemerstarkt, d
ie körperlichenKräftewerden

gehoben, WARNUNG! Man verlangeausdrücklichden NamenDr. Hommel.
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Renntempo,das den echten„Ritter vom Volant“
etwa zufriedenſtellenkann. In den letztengroßen
Automobilrennen auf dem Kontinent wurde ein
Tempo von 120 bis 130und 140Kilometer in der
Stunde eingehalten. Das iſ

t

aber ein Kinderſpiel
gegendie Leiſtung,die vor kurzem in Nordamerika
von dem amerikaniſchenRennfahrerMurman voll
brachtwurde. Murman legte in einem200 Pferde
ſtärken haltenden deutſchenBenzwagen die eng
liſcheMeile, rund 1600Meter, in 25"/100Sekunden
zurück. Auf die Stunde berechnet, ſtellt dieſe
Raſerei ein Tempo von 228 Kilometerndar. Die
Zeit iſ

t

nicht etwa geflunkert,ſondern wurde von
Rennrichtern elektriſchgenau aufgenommenund
wurde bei ſogenanntemfliegendemStart erreicht.
Das heißt,der Fahrer nimmt erſt einen längeren

Anlauf und fährt dann in vollem Tempo am
Startband vorbei demZiele zu. Der Rekordwagen,
der hier benutztwurde, ſieht einem Torpedo–
von den Rädern abgeſehen– ähnlich. Der Bug
endet in eine lange Spitze, zum beſſern.Durch
ſchneidender Luft, und auch die Stirn iſ

t ganz
ſpitzabgeſchrägt.
Es iſ

t

eine andre Frage, o
b

e
s heutzutagenoch

von praktiſchemNutzeniſt, ſo exorbitanteSchnellig
keitenzuwege zu bringen. Da man ja ſchließlichim
Automobil fährt, um auchetwasvon der Umgebung

zu ſehenund nichtbloß hinzuraſen, ſo wird e
s

für
gewöhnlichvollauf genügen, ein Höchſttempovon

6
0

Kilometern auf völlig freier Strecke zu fahren.
Der Laie glaubt, daß man ſelbſtbei dieſem ſchon
gemäßigtenTempo von der Umgebungnicht viel

ſieht und nur die Landſtraßefrißt. Das iſ
t

ein
Irrtum. Auchdas noch ſo dichtbebrillteAuge ſieht
bei dieſerSchnelligkeitund ſelbſtbei 100-Kilometer
Geſchwindigkeitalles um ſichher, ſelbſtbei 130Kilo
metern. Es geht zwar im Huſchvorüber, aberdie
Erſcheinungenſind dochganz greifbar da, deſtilliert
durch die Schärfe, mit der das Auge in dieſer
Höllenpace zu ſehengezwungeniſt.

A r | 0 A . . dt
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Schach (BearbeitetvomE. Scha110PP)

Partie r. 21
Aus unſermKorreſpondenzturnier

MitdemviertenPreisfürbeſtgeſpieltePartienausgezeichnet
GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnfangDezember1909

WienerPartie
Weiß:L.Löwenton,Charlottenburgbzw.Braila.
Schwarz:Joh.Folmer,Amſterdam.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1.e2–e4 eF– e5 12.Lc1–g57) Dd8–d6°)
2. Sb –C3 Sg8–f6 13.De1–h4 Lc8–f5
f2–f4 d7–d5 14.Ta1–d1°) Ta8–e8
f4><e5 Sf6><e4 15.c3–c49) e5–64
5.Sg1–f3!) Lf8–b4?) 16.Lg5–f4) e4><f3!”)6.Lf1–e2 Sb8–c6*) 17.Lf4><d6 f3><g2+7,0–0 0–0 18.Kh1><g2 Te8><e2+
8.Dd1–e1) f7–f6%) 19.Kg2–h1) Le5><d6
9.d2–d3%) Lb4–c5† 20.Dh4–g5*) Sc6–d4
10.Kg1–h1 Se4><C3 21.Td1–e1°) Lf5–e4+!!11.b2><C3 f6><e5 WeißgibtdiePartieauf.")
DieAnmerkungenſindvomFührerderſchwarzenSteine.GegenwärtiggibtmanwiederLouisPaulſensFortſetzungdenOTZUg.
*)Starter iſ

t Lc8–g4 in VerbindungmitSb8–c6.

3
)

Wennc7–c6,ſo 7
.

0–0Dd8–b6+8
. Kg1–h1Se4><c39
.

b2><c3Lb4><c3
10.Lc1–a3Lc3><a111.Dd1><a1mitungünſtigemSpielefürSchwarz.

*) VonDr.Perlisherrührend.Es iſ
t

aberfraglich,o
b

dieſerZug ſo

ſtarkiſt,wiemanbehauptet.

5
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*) Wenn16.d.3><e4,ſo Te8><e4.

*) Einglänzendes,korrektesDamenopfer.

*) Wenn19.Kg2–g3, ſo Lc5><d6+20.Tf1–f4(20.Kg3–f3Lf5><d3+)
Ld6><f4+21.Dh4><f4(21.Kg3><f4Lf5–h3+nebſt2

2
. . . Tf8–f5bzw.Te2–é3

matt)Lf5–e422.Df4><c7(oder22.Df4><f8+Kg8><f823.d3><e4d5><e4undgewinnt)Te2–g2+23.Kg3–h3Tf8–f3+24.Kh3–h4g7–g5+25.Kh4–h5
Tf3–h3mattoder23.Kg3–h4g7–g5+24.Kh4–h5Le4–f3+25.Kh5–h6Tf8– f6 matt.

) WeißhatkeineVerteidigungmehr.

*) Gibt zu einemglänzendenSchlußGelegenheit.
sa"Ä 22.d3><e4folgtTf8><f1+23.Te1–f1Te2><h2+24.Kh1–g1–e2NCT.
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Der Kampf d
e
r

weißen
und der roten Roſe

Rom an

Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

ie arme Barbara – ſie wollte munter
bleiben– umſonſt. Die Natur war ſtärker.

Sie ſank zurück,während ſi
e

noch die Decke
auf Julianes Körper zurechtzupfte.Sie wußte
nichts mehr, als ſi

e

noch gramvoll überlegte,
wo ſi

e

Milch für ihr armesKind erlangenſollte.
Stumpf und ſtampfendrollte der Zug in den
glühendenAbend hinein. Die Mutter ſchlief.
Juliane aber nahm Abſchiedvom Leben. Ihr
brechenderBlick ſah in die rote Sonnenſcheibe,
die am Fenſter ſtand, ſah ſi

e ſinken, langſam
verendenund ſchließlichnur nocheinenvioletten
Dunſt. Als e

s

Nacht wurde, erhob ſich der
dritte Paſſagier langſam. Lautlos ſchob e

r

ſich
an der ſchlafendenMutter vorüber und ſenkte
ſeinen lippenloſen Mund auf den fiebernden
der kleinen Juliane. Sie fühlte ihn – ein
Aufſchrei– raſchund leiſe– wie Überraſchung
und Freude doch, Freude. Die Mutter hörte
ihn nicht. Sie ſah nicht, wie Julianes Züge
erſchlafften,wie ihre dunklen Augen brachen,
und der ſchmale,ſchwacheKörper, der ſolche
Rieſenlaſt getragen hatte, endlich zuſammen
ſank. Schweigenderhobſichder Reiſegefährte.
Lautlos öffnete e

r

die Tür und verließ den
raſenden Schnellzug, wie von einer Garten
treppeabſteigend.Er verſchwand in denNebeln
der Nacht.
Als e

s

hell wurde und ein ſcharferSonnen
ſtrahl durch den Spalt des Fenſtervorhangs
ins Coupé drang, fuhr Barbara auf.
Ahnung einer ſchrecklichenVerſäumnis befiel
ſie. Stunden waren verſtrichen. Schon
näherte ſich der Zug der deutſchenGrenze.
Sie beugte ſich zu Juliane hinüber – ein
blaſſes, fremdes Antlitz ſtarrte ſi

e

im Früh
licht an. Die Mutter begriff nicht, was ge
ſchehenwar, ſi

e

wollte e
s

nichtbegreifen. Mit
leiſer, bebender Stimme ſprach ſi

e

auf die
regungsloſe Tochter ein und bat ſie, wie ſi

e

nie einen Menſchen gebetenhatte, ihr Ant
wort zu geben. Juliane ſprach kein Wort
mehr. Als Barbara ihre Hand losließ, fiel

ſi
e

hölzern herab. Da kam ein Jammerſchrei
aus der Mutterbruſt, durch alle Ewigkeiten
tönend und dennochungehört. Sie weinte,
weinte ſich das Blut aus dem Herzen, den
verzweifelten Kopf in den Schoß ihres toten
Kindes grabend. So fand ſi

e
,

als der Zug
1911(Bd.106)

Die

auf der letztenfranzöſiſchenStation hielt, der
Schaffner. E

r

hatteden raſchenBlick – er ſah
ſofort, was geſchehenwar. Seine Troſtworte,
das mußte e

r

freilich bald merken, wurden
von der armen deutſchen Frau nicht ver
ſtanden. Er mußte für ſi

e handeln, ohnevon
ihr begriffen zu werden. Raſch entſchloſſen
verriegelte e

r

das Coupé und verſprach mit
bewegter Stimme, bis zur Grenze davor
Wache zu halten und in Avricourt ſeinem
Nachfolger dieſelbe Weiſung zu geben.
Tote ſollte nicht aufgehaltenwerden – ihre
Reiſe in die Heimat konnteJuliane vollenden.
So fuhr denn Barbara Tränkle nochviele
Stunden mit ihrem toten Liebling. In dieſer
Spanne Zeit ergrauteihr ſchwarzesHaar, und
ihre friſchen, lebensgläubigen Züge erhielten
den Ernſt des Weltenſchickſals. Was dieſe
Mutter jetzt empfand und dachte,hob ſi

e

für
immer aus jeder Niederung in Gottes Nähe
empor. Barbara Tränkle war eine einfache
Frau – ſie ſaß der gekreuzigtenTochter nicht
andersgegenüberals jeneMutter im Morgen
lande ihrem von der Welt gemordetenSohn.
Sie ſah die ganze Lieblichkeitdes Mädchens,
keuſchwie eine Maiblume, von Todeshand
geknickt.Das Warum ! klangdröhnend in ihrer
einſamenSeele,dasletzte,große,nieverklingende
Warum . . . -

die dieſe Schweſter am meiſten geliebt hatte,
die als Sünderin galt, weil ſi

e

dem Ruf des
Lebens gefolgt war. In dieſem Augenblick
erkannte Barbara, wie ſi

e geſündigt hatte.
Eine unbezweifelbareWahrheit regte ſich in

ihr: Gib nichts auf von deinen Kindern, was
lebt, was d

a

iſ
t

und zu dir zurückkehrenkann.
Denn du biſt ihre Mutter, du haſt a

n

das
Lebendige,was du geboren, zu glauben. Als

o
b

ſi
e

der Toten vor ihr ein feierlichesVer
ſprechengab, gelobte Barbara, daß die Ver
ſöhnung mit Toni keine Stunde mehr ver
zögert werden ſollte.
Als ſi
e

endlich in Friedrichsburg war und
die gebeugten Geſtalten ihres Auguſt, ihrer
Hilda wiederſah, erſt d
a

brach ſi
e

zuſammen.
Nachmittags kam ſi

e

zu ſich. Sie lag in

ihrem Häuschenam Marktplatz. Hilda ſaß am
Bett, und das erſte, was ſi

e

der Mutter er
zählte,war, daßToni ihre Ankunft für morgen
früh gemeldethätte. Ein linder, tiefer Troſt
umfing das Herz der armen Mutter. Nun
würde ſi

e

alle ihre Lieben wieder beiſammen
haben.
ewigen Schlaf das Geleit.

-

An einemwarmen Frühlingsregentagege
ſchah es. Es weinte von den Bäumen und
Sträuchern, alles war ein leiſes, ſüßes, kla
gendesTrauern. Die Natur ſang ihr ſchönſtes
Weihelied auf denTod einesjungenMädchens.
Und Barbara ſtand a

n

Tonis Arm, a
n

Toni
geſchmiegtvor dem Grabe. E

s

war nichts

Die

Und ſi
e gedachteplötzlichTonis,

Alle gaben der kleinen Juliane zum

griff ihre eigne Entfremdung.

geſchehen, ſi
e

fühlte e
s

heute. E
s

war nichts
geſchehen,denn Toni war geſund, Toni kam
aus ihrem Glück zu der toten Schweſter. Sie
ſollte e

s

feſthalten. Solange ſi
e lebte, ge

hörte ſi
e ja doch ihren Eltern. „Ja, Mutter,

ſolang ic
h

lebe,“ antwortete Toni leiſe, als
hätte ſi

e

Barbaras Gedanken vernommen.
„Uns trennt nichts mehr.“
Der Geiſtliche ſprach. Es ſangen die
Engelsſtimmender Knaben. Dann fielen die
Schollen der Heimaterde dumpf und ſchwer
auf Juliane herab. - . -

III
Das Schweſterle iſ

t

tot . . . Mit dieſer
tiefen Wehmut im Herzen verbrachte Toni
einige Tage im Elternhauſezu Friedrichsburg.
Ein Engel der Verſöhnung war Juliane für

ſi
e geworden. Im Halbdunkel der kleinen

Räume ſah Toni ſi
e wieder, in ihren Lehn

ſtuhl gebettet,mit ihremmilden, liebenKinder
geſichtchen,oder langſam zum Fenſter tretend,
und, Flügel a
n

den Schultern, in die Däm
merung hinausſchwebend. Während in den
andern die Sturmwogen des Schmerzeslang
ſam verebbten,erhoben ſi

e
ſich in Toni jeden

Tag von neuem. Sie hätteaufſchreienmögen,
wenn ihr irgendeine kleine Erinnerung a

n

Juliane in die Hände kam. Unfaßbar – ſo

viel Jugend, ſoviel Anmut, ſoviel Güte – hin.
Das Schweſterle war tot.
DochToni bezwangſich,denEltern zuliebe.
Sie ſchenkteVater und Mutter ein paar Tage
des Troſtes, ſi

e umgab ihre beiden Alten mit
Rückſichtund Zärtlichkeit. Nichts ſtand mehr
zwiſchen ihnen. Freilich, Karlmann wurde
mit keinem Wort erwähnt. Um ſo mehr
konnteToni täglichvon ihrem Kinde ſprechen.
Dieſes kleineWeſen, das die Eltern nochnicht
geſehenhatten, umhüllten ſi

e

mit ihrer ganzen
ſchmerzlichenLiebe. Großvater und Groß
mutter – ſie fühlten den erſten glückhaften
Stolz, und Paula wurde die Hauptperſon im
Hauſe Tränkle. Toni mußte für den Sommer
einen zweiten Beſuch, und dann mit ihrem
Kinde, verſprechen. -

So brachtenihr die FriedrichsburgerTage,

-

was ſi
e

ſich lange gewünſchthatte. Dennoch
erkannte ſi

e – die Heimat ihrer Zukunft war
hier nicht mehr. Wie dieſe Menſchen lebten
und ſprachen,wie ihre alteStadt die Schnecken
ſtraßeweiterzog,verträumtund dochdie Ohren
ſpitzend,prachtvoll und kleinlichzugleich– ſo

vertraut Toni das alles war, ſi
e

ſah doch,
was ſi

e

vorher nie geſehen hatte, und be
ng. Ja, Karl

mann hatte eine große Arbeit a
n

ihr getan–
jetzt erſt verſtand ſi

e

e
s

in echtemFreiheits
gefühl und voll Dankbarkeit. Es war wirklich
eine Flucht geweſen, ihr Kind konnte nur
draußen in der Wildnis, wie die Friedrichs

150
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burger es nannten, zur Welt kommen. An
fangs ſtieß ſi

e

noch mit ihren frei geäußerten
Anſichten hart gegendie Familienſchädel. Sie
ſah, daß Onkel Mohr allmählich wieder der
deutſcheDurchſchnittsphiliſter geworden war,
und konntekaumernſtbleiben,wenndereinſtige
Amerikaner ſich mit deroter Zuſtimmung um
Großmutter SchweikertsGunſt bewarb. Toni
bemerkte e

s

mit Staunen – der Onkel haßte
Karlmann faſt ebenſowie die ſtarre Alte, die
eine Art Gottſeibeiuns in ihm ſehen mochte.
Jedenfalls verſtandBenjamin Mohr die Flucht
und die Tage am Roſentor ſowenig wie die
andern alle, und Toni fragte ſich vergebens,
welches Recht der Holzhändler auf einen ſo

rigoroſenStandpunkt hatte. Sympathiſchblieb

e
r

ihr nur als Vater des armen Anaſtaſius.
Da begriff ſie ihn ganz und hörte ihm ſtun
denlang zu. „Intereſſant – wie?“ war noch
immer ſein rührendesSchlußwort. Im übrigen
aber ließ Toni ihn deutlich merken, daß ſi

e
nichtdie geringſteLuſt hatte, in Friedrichsburg
ſich eine andre Meinung über Karlmann ein
impfen zu laſſen.
Da Vater und Mutter für eine Ausſprache

nicht brauchbarwurden, die Großmutter aber,
ſobald ſie ein vertrauteres Wort wagte, den
alten Prophetenton anſchlug,hoffte Toni nur
noch bei Hilda Verſtändnis. Doch auch hier
ſah ſi

e

ſich enttäuſcht. Es war ihr ſchon, als
ihre eignen Sinne von Juliane ein wenig
freier geworden, aufgefallen, daß Hilda nicht

in dem gleichen, nichts andres fühlenden
Schmerz lebte wie die Eltern. Toni wußte
nicht, woran das lag, und ſchob e

s

auf die
kühlere Natur der Schweſter, bis ſi

e

endlich
merkte, daß ein neuer Freund des Hauſes
Hilda Tränkles Gefühle für ſich in Anſpruch
nahm. Es war ein italieniſcherBildhauer mit
dem ſchönenNamen CeſareDalmatino, der a

n

der Friedrichsburger Akademie ſtudierte und
häufigbeiTränkles erſchien.Hildas erſteJugend
war vorüber. Sie war nicht ſonderlichhübſch,
und ihr Leben war bisher in Arbeit und
ergebnisloſenWünſchen vergangen. Sie hatte
ſich als beliebte Putzmacherin einige tauſend
Mark erſpart– das war alles. Als der Ita
liener ſich ihr näherte, atmete ſi

e

auf. So
hatteſichnochnie ein Mann um ſi

e bekümmert,

ſo unermüdlich, mit Blumen und kleinenGe
ſchenken– nochdazueinKünſtler, ein ſchlanker,
dunkeläugigerMenſch aus Mailand. Sie flog
ihm einfach in die Arme. Was ſi

e lange auf
bewahrt hatte, gab ſi

e jetztohne viel Beſinnen
hin. Mochte auch Tonis Beiſpiel das ſeine
dazugetanhaben– ſie verſchanzteſichhinter
ihrem trotzigenWillen. An Flucht dachteſie
freilich nicht– nie trug ſichihre trägereNatur
mit romantiſchenEinfällen. Sie wollte gut
bürgerlich ausharren, den geliebten „Cäſar“
bei ihren Eltern um ſich werben laſſen und
dann in Friedrichsburg als Gattin eines be
rühmten Künſtlers leben.

meißelte ja die allerſchönſtenSachen. Kein
beſſeres Modell könne e

r finden, verſicherte

e
r

ihr mit ſeiner melodiſchenStimme immer
wieder, als ſeine ſchönedeutſcheBraut.
Toni gefiel der Italiener nicht. Ein ſelt
ſamer Widerſpruch der Empfindung ließ ſi

e

Hilda in derſelben Gefahr ſehen, der ſi
e

bei
Karlmann erlegenwar, dochwas für ſi

e

zum
Heil geworden, konnte bei der Schweſter
nur Unheil werden.

im Hauſe Tränkle.

Fenſtern emporgeblickthatte.
lichen Krämern,

Daß ihm großer
Ruhm bevorſtand,bezweifelteHilda nicht. Er

zu ſtellen?

Hilda trachtete nicht
aus der Enge ihrer Herkunft heraus, ſi

e

wollte einen Mann haben. Kannte ſi
e Dal

matino? Sie berauſchteſich a
n

ihm. Und
ſeltſam – alle dieſe ſonſt praktiſchen, nüch
ternen Menſchen, der Vater, die Mutter, der
Onkel, ja ſogar die Großmutter– ſie machten

e
s

ihr nach. Der Bildhauer hattefeſtenBoden
*-." Als Toni zwei Abende

mitgemachthatte, a
n

denen e
r

dasWort führte
und einer kindlichgläubigenZuhörerſchaftvon
ſeinen Erfolgen erzählte, hatte ſi
e genug. Es
verdroß ſie, daß ihre Nächſten,denen ſi
e

nur
Trotz und Selbſtgefühl zugetraut, hier ſo

demütig waren. Karmann, d
e
r

b
e
i

a
ll

ſeinen
Fehlern den größten Vorzug, Ehrlichkeit und
eine faſt quäleriſcheSelbſtkritik hatte, wurde
abgelehnt. Ein Phraſendreſcher aber begeg
nete liebenswürdigen und geſchmeicheltenGe
ſichtern. Dalmatino verſtanddieTonart – ge
wiß war e

r

anderswo hochmütigoder feig–
hier verfolgte e

r

beſtimmte Zwecke. Nein,
Toni lobte ſich ihren Karlmann. In ſeinem
Nichts, mit dem e

r

noch rang, war e
r

ſchon
alles, und das wahre Ziel der Zukunft konnte
nur auf ſeinem Wege liegen.
Sie verließ die Friedrichsburger, innerlich

mehr von ihnen getrennt, als jene ahnten.
Weit blieb der alte Marktplatz hinter ihr, wo
einſt Karlmann im Mondlicht nebendem ſtei
nernen Brunnenritter geſtandenund zu ihren

Von den klein
aus dem Dunkel höriger

Bauernſtuben kehrteToni endgültig ins Adels
licht der freien Romingers ein. Ihre Ver
ſöhnung hatte ſi

e gewonnen– das war gut
und notwendig. Jetzt aber geſellte ſi

e

ſich zu

Karlmann und zu ihrem Kinde. * ,

Freilich, erzählenwollte ſi
e

ihm mancherlei.
Aber ſi

e
fand ihn, nachdemſeine erſteFreude

über ihre Rückkehrverrauſchtwar, verſtimmt
und tief zerſtreut. Für keine Erzählung aus
der Heimat hatte e

r

Ohren. Ein deutliches
Unbehagenkam auf ſeine Züge, wenn ſi

e

von
ihren Eltern ſprach. Verletzt hielt ſi

e

inne
und machtekeinenVerſuchmehr, ihn mit ihrer
Familie auszuſöhnen. Sie wagte e

s

nicht
einmal, ihr Verſprechen,im Sommer mit dem
Kinde nach Friedrichsburg zu reiſen, zu er
wähnen. Bald erfuhr ſie, was Karlmann be
drückte.Das alteLeiden,Zuſammenſtößemitder
Mutter, war e

s

nicht. Klementine lebte vor
läufig ganzfriedlich in ihrer MünchenerPenſion
und war durch neue Bekanntſchaften,die ſi

e

beherrſchenkonnte, abgelenkt. Karlmann litt
an ſich ſelbſt. Sein Beruf als Hiſtoriker, wie

e
r

ihn auffaßte, als Prophet vergangener
Kultur in einer kulturell ſtagnierendenZeit,
war ihm zweifelhaft geworden. Die große
Arbeit vom Kriege der weißen und der roten
Roſe ſtockte– W)orkund Lancaſterwaren ihm
plötzlichgleichgültig– er begriff nicht mehr,
daß e

r

in der engliſchen Geſchichte finden
wollte, was einzigſeinDeutſchtumihm erringen
konnte. Leidenſchaftlichbeſann e

r

ſich darauf,
daß e

r

ein Deutſcherwar, aus dem ſüdlichen,
dem echtenDeutſchland. Mit Macht warf er

ſichjetztauf die Kunſtgeſchichteund Literatur.
Aber dieſe Felder waren alle ſchon abgemäht,
und neues Brot aus ihnen erſtehen zu laſſen,
fand Karlmann Rominger ſich nicht ſtark
genug. Bald zweifelte e

r
a
n jeder Überlieferung

und Geſchichte.Mit ſchwachenHänden, kranken
Nerven, ein Namenloſer ſtand e

r

in der ent
fremdeten Gegenwart – dochihr gehörte er.
In ihr mußte er den Beweis ſeiner Perſön
lichkeit liefern. Tot waren die Ahnen. Und
noch einmal machte Karlmann den Kampf
um die Frage durch,die ihn ſchonbei Johannes

voll Irrtum, ohne Labung. Während e
r

noch
dem Produktiven ebenbürtig? Sollte e

r

nicht
lieber allen Wiſſenskram von ſich werfen, um

Rollfink gepackthatte: War der Reproduktive

ſein Eignes, wie e
s

auch war, in die Welt

vertraute ſich ſeinem Vetter an. Johannes
beruhigte ihn nur wenig – das Reſultat,
das Karlmann als echterSohn ſeiner Mutter
mitzunehmen verlangte, konnte e

r

ihm nicht
geben. Erſt nach mehrerenTagen, als Toni

d
a

war und traurig neben dem verzweifel
ten Karlmann herging, kam Johannes' Ant
wort: „Biſt du des Forſchens wirklich über
drüſſig,“ ſchrieb Eva, „kannſt d

u

im Nach
ſpüren fremder Taten, im Schildern ferner
Ereigniſſe, ſo hochdieſeWiſſenſchaftfür andre
ſtehen mag, nicht mehr Deinen Lebensberuf
ſehen– ſteht es für Dich nicht mehr hoch–

ſo entſcheideDich. Aber ſchnellund gründlich.
Kein Zerfaſern, kein ſteriles Zweifeln. Du
biſt nochjung genug,Du brauchſtDeinen Kopf
nichthängen zu laſſen. Ein Menſch in Deinen

Er fuhr nach Ammerfeld und

Jahren, der e
s

ſo ehrlich meint, kann noch
zehnmal umſatteln. Wer ſieht Dir dabei zu?
Nur ich – wenn ich von ſehen reden darf.
Und ich erwarte etwas von Dir, das iſ

t

Deine
Kraft, Karlmann, man kann bei Dir auf
etwaswarten. Du haſtvom Malen geſprochen.
Du willſt Dich in der Kunſt Deines Vaters
verſuchen,trotzdemoder weil e

r

ſi
e

Dir ver
ſperren wollte. Das verſteheich. Du willſt
Dich über Deinen Vater hinausheben. Ver
ſuch es! Male drauflos! Eva wird Dir im
Techniſchenhelfen, ſoviel ſi

e

kann. Malen

iſ
t gut wie alles Gute, wenn e
s gekonnt iſt.

Alſo – ſei gegrüßt. Dein Johannes.“
Karlmann ſtand, als e

r

dieſen Brief ge
leſen hatte, ſo poſitiv zuſtimmendund freudig
vor Toni, daß dieſe ihren Einwurf für ſich
behielt. „Malen iſ

t gut wie alles Gute,
wenn e

s gekonnt iſt“, ſchrieb Johannes?
Ja, würde Karlmann es denn können? Ihm
ſchien kein Zweifel zu kommen. Mit einem
Schlage ſah ſie ihn wieder obenauf. Es er

- löſte, begeiſterte ihn, der Kunſt des Vaters
ſich in die Arme zu werfen. Tauſend Pläne
entwickelte e

r ihr, mit Worten wurden hundert
Bilder gemalt, und innerhalb einer Stunde
hatte e

r

ſich entſchloſſen, als beſcheidener
Akademieſchüler zeichnen zu lernen und bei
Heinemann eine Kollektivausſtellung zu ver
anſtalten. Sie ließ ihn endlich, als ihr der
Kopf ſchwirrte, in ſeinem neuen Glück allein.
Den Abend wollte ſie abwarten,der wie immer
Klärung bringen mußte. Eine Gefahr für
ihren Lebensunterhalt ſah Toni in dem plötz
lichenUmſatteln nicht. Sie wußte, was Karl
mann verdienenkonnte,und glaubte a

n

keine
Phantaſie mehr. Wenn e

s

ihn nur glücklich
machte– ſie hatte ja ihre Turnſtunden, die
immer lukrativer wurden. Wenn ſi

e geſund
blieb, konnte ihnen nichts geſchehen– ob

Karlmann malte oder ſtudierte.
So hatte e
r

wieder neueFlügel. Bald war
ein Atelier gemietet, ſehr groß und mit allem
ausgeſtattet,was ein junger Meiſter verlangen
konnte. Hierbei half ihm die Mutter natürlich.
Durch ihre geſchicktenHändeentſtandeinreizen
des Künſtlerneſt.
Eigentliche,ans Arbeiten gehenwollte, wurden
ihm die Beſuche der Mutter zuviel, und e

r

mußte ſi
e

ſchließlichetwas gewaltſam in ihre
Penſion zurückſchicken.Was half ihmdasſchönſte
Atelier, wenn der Geiſt nichtüber ihn kommen
wollte ! Die Mutter ſchwatzteallzuviel hinweg.
Beleidigt, als e

r

ſi
e
ſo plötzlichverabſchiedete,

kam ſi
e

kaum noch dazu, ihm ihre Segens
wünſche als Witwe des wahren Meiſters
Zurückzulaſſen.– -

-
Zwei Jahre malteKarlmann nun mit fana
tiſchem Fleiß und unerbittlicher Selbſtkritik.
Sein Vater ſtand neben ihm, wenn e

r

den
Pinſel führte, e

r

wollte e
s

ſo und trachtete
zugleichdanach, ſich dieſes Schattens zu ent
ledigen. Mit freien Augen wollte er ſehen,
mit eignen Händen ſchaffen. Aber der Weg,
den e

r ging, führte ihn in hohes Felſengebirge,

ſtolz empfand, wie ſein moderner Geiſt den
Vater überflog, mußte e

r

ſchonerkennen,daß

e
r

als Technikerund Könner gegenden Alten
ein Krüppel war. E

r

hatte nichts gelernt.
Er hatte Geſichte, doch fand er keineGeſtal
tung. Das Große, das e

r

feſthalten wollte,
zerfloß ihm, und das Kleine befriedigte ihn
nicht. Mit angſtvoller Scheu machte er dieſe
Kämpfe allein durch. Kein Freund, kein
Kollege wurde eingeweiht, und auch Eva
Rollfinks Hilfe begann Karlmann, d

a

e
r

ihr
ſcharfes Urteil fürchtete, zu umgehen. So
häufte e

r

Bild auf Bild, vermochtekaum die
Materialkoſten zu decken,und manchmaldrohte

e
r

zu erſticken in a
ll

den geſpenſtiſchenTorſen.
Eines Abends ließ e

r

die Arbeit liegen und
ſchlichſich mutlos zu Toni hinunter, die mit
der kleinen Paula ſpielte, einem jetzt ſchon
dreijährigen, allerliebſten Mädel.
Denk dir, Karlmann, was ic

h

ebengehört
hab' – der Arnold Ringer iſt in München!“ ...--*

Erſt als Karlmann an das
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„Ein Maler,“ flüſterte Karlmann mit bit
terem Lächeln.
„Ja – aber was für einer! Du verehrſt

ihn doch ſo
,

und e
r

war der beſteFreund deines
Vaters !“

„Damit kann ich nichts anfangen. Hand
ſchuhknopf oder Sohn eines großen Mannes

zu ſein – das iſt gleich.“
„Na, ich– ich hab' mich den ganzenWeg

drauf gefreut, daß ich dir das erzählen kann.
Er wohnt in den Vier Jahreszeiten. Ich weiß
doch, wie ſchwer du's haſt, Karlmann, wenn
ich auchnichts von der Malerei verſteh'– du
ſiehſt ſo jammervoll ſchlechtaus, ganz ſpitzbiſt
du– ich hab'wirklichAngſt um deineNerven.“
„Toni –“
„Nein, ſo geht's mitweiter, mein Liebling.
Du ißt ja wie ein Spätzle und vereinſamſt
mir ganz. Keinen Freund haſt du und keinen
Kameraden. Kaum, daß du noch einmal
nach Ammerfeld fährſt – die Eva hat ſich
ſchon beklagt. Johannes kann dochmit zu dir
kommen.“
„Soll ic

h

Johannes etwa meine Bilder
zeigen?!“
„Karlmann, ſei nit ſo ſchrecklichbitter.
Funkle mich auchmit ſo mit den Augen a

n –
das haſt du gar nit nötig. Ich hab' jetztunter
wegs einen andern Gedanken gehabt. Hör zu.
Der Arnold Ringer iſ

t hier, der Arnold Ringer
intereſſiert ſich für dich – zum Glück weiß
die Mama noch nichts von ihm – ich wär'
dafür, daß du ſofort hingehſt, ins Hotel, ihm
deine Skizzen bringſt und ihn bitteſt, o

b

e
r

dich nit mal im Atelier beſuchenwill.“
„Nie!“
„Aber Karlmann – überleg dir's gut –

was dir die größte Kawazität ſagt –“
„Kapazität, meinſt du ! . . . Nein, nein, das

iſ
t Vernichtung ! Ich weiß e
s

im voraus!“
„Das glaub ich nit. So, wie du zu leiden

haſt, wie du die Sache anpackſt– da ſteckt
ſicher ein Talent. Geh hin, ic

h

bitt' dich,
meld' dich beim Ringer –“
Karlmann rannte mit erglühendem Kopf

hinaus. Die kleinePaula, die ſeit demMorgen
keinen Kuß von ihrem Papa bekommenhatte,
weinte. Toni aber war ruhig. Sie lächelte– jetzt überlegte es ſichder Widerſpruchsgeiſt,
und ſchließlichkam e

r

zur Erkenntnis.
So geſchahes. Nach einer Stunde erſchien

Karlmann wieder in einer gewiſſen ruhigen

Feierlichkeit, ungefähr wie ein Gatte, der in

den Krieg geht. Mit feuchtenAugen erklärte

e
r Toni, daß e
r

auf ihren Wunſch das Letzte
verſuchenwolle. „Der Ringer“ ſe

i

allerdings die
einzige Kapazität, von der e

r

eineEntſcheidung
hinnehme. Morgen vormittag wolle e

r
zu ihm

gehen und dem Alten ſeine Skizzen zeigen.
Anders als andre junge Maler, die ihn
um Rat baten, ſtand Karlmann Rominger vor
Arnold Ringer. Etwas reifer wohl, mit Er
lebnisſpuren, aber äußerlich auf das ſorg
ſamſte gepflegt, in einem neuen Überrock, in

weißen Glacéhandſchuhen, die mit ſchwarzen
Streifen verziert waren. Karlmann trug
dieſe ungewöhnlichen Handſchuhe in einem
gewiſſen Trotzgefühl. Jedenfalls ſchien e

r

aus keinem Sorgenleben zu kommen, er, der
geſtern noch zerquält und voll Demut war.
Arnold Ringers Augen ruhten überraſcht auf
ihm. So ſah alſo ein Kunſtjünger von heute
aus. Es wurde ihm aber bei dieſem Anblick
behaglicherals unter den ehrfürchtigenBlicken
ärmlicher Petenten, die vor ihm ſtanden, als

o
b

ſi
e

ein Todesurteil erwarteten. Auch fiel
ihm die verſtärkteAhnlichkeit Karlmanns mit
ſeinem Vater auf. Wohl ſollte e

r

wieder
einmal urteilen, dieſelbe Pein wurde ihm zu
gemutet wie ſonſt, aber zum Glück ſah e

r

hier
nicht die gefährliche Kriſis einer angſtvollen
Künſtlerſeele. Karlmann ſtand ruhig, faſt
gemächlichneben ihm. Sein Atem ging ein
wenig ſchnell, ſeineAugen blitztenzuweilen, e

r

war ſehr rot – das waren alle Romingers.
Mit undurchdringlichemGeſicht ſtand Arnold
Ringer d

a

und blätterte in der Skizzenmappe.
„Zeichnen müſſen Sie noch lernen,“ ſagte e

r
halblaut und dann: „Kommen Sie öfters nach
Friedrichsburg?“ Bei einer Landſchaft, die
Karlmann für ſeine beſte hielt, fragte e

r

nur:
„Iſt das das Iſartal?“ Bei andern murrte er:
„'ne komiſchePerſpektive“, und dann fuhr e

r

ſich ſchneuzendfort: „Ach Gott, Ihr Eltern
haus ! Ihr ſchönes,unvergeßlichesElternhaus !

So etwas kommt nie wieder. Ihr Vater war
doch wirklich ein Prachtmenſch. Schade, daß

e
r

als Künſtler nicht nochweitergekommeniſt.
Und Ihre Mutter ! Wie geht e

s

denn eigent
lich Ihrer lieben, entzückendenMutter?“ Bei
den letzten Worten ließ Arnold Ringer die
Skizzenmappe los, ſo daß der Deckel zufiel,
und machte ſi

e

nichtmehr auf. Deſto lebhafter
fuhr e

r fort, von Karlmanns Mutter zu ſprechen.

Anekdoten erzählte e
r

dem jungen Maler
von ihr. Mit Grüßen belud er ihn, und der
liebenswürdige Erguß endete mit dem ge
fürchteten Moment ſolcher Beſuche: E

r

ſah
auf die Uhr. Es war Zeit zum Gehen. Und
Karlmann ſprach ſeinen innigſten Dank aus.
Karlmann hatte die Überzeugung gewonnen,
daß der Meiſter die Diners von Friedrichsburg

in dankbarſterErinnerung hatte. Karlmann
empfahl ſich. Er war ſogar froh, fortzukommen,
obwohl e

r

nicht das mindeſte Urteil mitnahm
und nicht einmal ſeine Einladung ins Atelier
angebrachthatte. Ein eigentümlicher Rauſch
verbarg ihm wieder alles Tatſächliche. Er hatte
eine Stunde mit dem berühmteſten Maler
der Gegenwart geſprochen, e

r

war der junge
Rominger aus Friedrichsburg, und was das
ſeltſamſte war, ſein großes Streben hatte
plötzlich die tiefen, ſchmerzlichen Züge ver
loren. Es war ihm eigentlichlieb, daß Arnold
Ringer über den Künſtler in ihm hinweg
gegangenwar. All ſein Zweifeln und Quälen
kreiſte um Abgründe – er hatte nur eins,
ein Poſitives: e

r wußte, was echte Kunſt
war. So ſtand e

r

auf derſelbenHöhe wie der
weltberühmte Meiſter, ſo war e

r Rominger

ſcher Selbſterkenntnis würdig. Daß die Zu
kunft wieder einmal zugebaut und koſtbare
Zeit für ihn verloren war – das kam ſeinem
ſchwärmeriſchenGeiſt freilich nicht zum Be
wußtſein. (Fortſetzungfolgt)

Sommernachtgewitter

Taktſchlagend in die ſchwarzeSommernacht
Die ſchwerenRegengüſſeniederfallen,
An meinemFenſter ſtürzt die wilde Jagd
Vorbei mit ſcharfem,klitterndhartemPrallen.

Der Donner ſchilt im nahenKiefernwald,
Die Blitze brennenum die breitenBäume.
DazwiſchenangſtvergrabeneSchwärzekrallt
Sich in des Forſtes hingezerrteSäume.

Und kochendpeitſchtder Sturm dennahenFluß,
Im Blitz die weißen Giſchtgeſchwaderſchleifen.
Von meinemFenſter ſeh' ich Guß um Guß
Wie flüchtigReitervolkvorüberſtreifen.

Jenſeits am Fluß ein Haus, in Grau gepreßt,
Das lebt und ſtirbt, wie e

s

die Blitze wollen.
Das weiße Haus, das traute Menſchenneſt,
Steht wie entgeiſtertvon demWettergrollen.

Guſtav Schüler

Anſelm Feuerbach Amazonenſchlacht
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Tſcherkeſſen in Deutſchland
ie Chewſurenim Mittelkaukaſushaben eine
beſondereGewohnheitbeimZweikampf. Die

Gewohnheit iſ
t

nichtſehrmenſchenfreundlich,aber

ſi
e
iſ
t wenigſtensoriginell. Mit einemSchlagring

reißen ſi
e

demGegnerdas Auge aus. Die gleiche
Sitte beſtandbis vor kurzemnoch in Nordtirol.
Bei dem Roblerkampf,der im Hochſommeroben
auf dem KitzbichlerHorn ausgefochtenwurde,
galt früherdas Augenausdrückennochfür erlaubt.
Sonſt lebtdie Sitte nur in Spanien undim ſpani
ſchenMexikofort. Ein zweitergeometriſcherOrt!
Wo iſ

t heutzutageein Stiergefecht zu ſehen? In
Mexiko, Spanien und in der perſiſchenProvinz
MazenderanamKaſpiſee.Ein drittergeometriſcher
Ort! Wo trägtmaneinenRuckſack?DieſesMöbel

iſ
t

ohneZweifel ſehrbezeichnend.Vielleichtdenkt
jemand,auf einen Ruckſackkönntejeder kommen.
Weit gefehlt! Nochnichteinmaldarauf,daßman
am bequemſtenauf dem Rückenträgt, ſind alle
Völkergekommen.Der Negervermeint,derKopf

ſe
i

vielbeſſerdazu,Laſten zu tragen; freilichmacht

e
s

demNegerauchnichtviel aus,wenn ſein Ver
ſtand ein wenig zuſammengedrücktwird. Ein
Chineſe hält e

s überhaupt nicht für menſchen
würdig, allein etwas zu transportieren; e

s ge
hörenzwei dazu,die die Bürde a

n

einenBambus
ſteckenund ſi

e
ſo auf denSchulterntragen. Der

Armeniernimmt alles auf ſeinen tiermäßigen
Nacken. Norddeutſcheund Engländerhabenſeit
licheineReiſetaſche.Nur denRuſſenundTataren
mußman e

s zubilligen,daß ſi
e

ſichnochetwasBe
gabteresals den Ruckſackausgedachthaben. Sie
plagen ſich nämlich überhaupt nicht ſelber mit
Tragen, ſondern überlaſſendies gefälligſteinem
geduldigenPferde. Die Folgerunghieraus? Ich
wünſche zu zeigen,daßdieArt desTragenskeines
wegs zufällig iſt, daß ſi

e irgendwie mit dem
Stammescharakterzuſammenhängt. Es muß
alſo etwas Beſonderesbedeuten,wenn ſich der
Ruckſack(urſprünglich)nur im mittlerenKaukaſus
und in den Alpen findet.
Die Naturforſcherhaben ſchon längſtheraus
gebracht,daß in Europa einſtRaſſen hauſten,die
mit den Indogermanengar nichts z

u tun haben.
Da waren zunächſtUrraſſen: der Menſch von
Heidelberg, von Spy, vom Neandertal, von
Krapina. DieſeMenſchen,die eineniedrige,zurück
liegende Stirn und ſehr ſtark entwickelteKinn
backenhatten, ſind mit den heutigenAuſtraliern

in eineLinie geſtelltworden. Darüberjedochtobt
ein heißer Kampf, o

b

dieſeMenſchenbis in die
Gegenwartdauern, o

b

Nachfahrenderervon Spy
undNeandertalnochunterunsim Fleiſchewandeln.
Ich perſönlichbin überzeugtdavon. Die Anthro
pologenhabenaber nocheine ganze Reihe von
andernMenſchenarten in Ureuropaausfindigge
macht,als d

a

wärenZwerge,vondenenmanReſte
bei Monako fand. Ferner die berühmteCro
magnon-Raſſe,die bis zur Berberei reicht,dann
kleinwüchſigeLangſchädel, hochwüchſigeKurz
ſchädelund Verwandteder Aino. Ich lebedes
Glaubens,daß auch in die Gegenwartnocheine
Zwergenabartſichhinübergerettethat. Man muß
nur dieAugenauftunund ſehen. So lebtnochein
Zwergenvölkchenin Teufenbachund in Frieſach in

UdinerinnenausWarbhaſchenim Transkaukaſus

Steiermark,einVölkchen,dasnebenunwahrſchein
licherKleinheitalledie typiſchenEigenſchaftender
Zwerge,runzligeHaut, die lauerndenAugen des
gejagtenJägers und Geſchickund Kunſtfertigkeit
aufweiſt. Die Sagen,die in ganzEuropa vonder
Anſtelligkeitund Geſchicklichkeitder kleinenWichte
erzählenwiſſen, habenſicherlichgeſchichtlichen
EWN.
Am verbreitetſten iſ

t

in Deutſchland,neben
mongoloidenZügen, eine kurzköpfige,ſchwarz
haarigeRaſſe,die nachdenAngabendesBerliner
Anthropologenvon Luſchan aufs genaueſtemit
der vorariſchen Bevölkerung Kleinaſiens und
Armeniens übereinſtimmt.
Was die Anthropologenſchonſeit Jahrzehnten
lehren– ichnennebloß denEngländerDawkins,
der ſchon 1876 mittelaſiatiſcheRaſſen in Weſt
europa nachwies– haben die Geſchichts-und
Sprachenforſchernochnichterfaßt. Und dochſind
auchauf ihren GebietenreicheGoldgruben,die
nur darauf warten, angebohrtund erſchürft z

u

werden. Die Etrusker,die Veneter,die Ligurer,

ſi
e

kamen alle von Vorderaſien, und in hell
hiſtoriſcherZeit ſind die Madjaren und Osmanen
aus Mittelaſien gekommen. Iberer, Basken,
Albaner und Swaneten, das ſind die Volks
und Stammesnamen,die genau ſo im Kaukaſus
wie in Südweſteuropaauftauchen. Sprachlich
aber kommt uns eine merkwürdigeund funkel
nagelneueVerwandtſchaft zu Hilfe, die in den
letztenJahren ausgehecktwurde. Um Verwandte
der Baskenaufzuſpüren,durchzogendie Gelehrten
Länder undMeere. Ein Jahrhundert langwährte
der Streit. Kein noch ſo fernesVolk, deſſenLaute
nichtzur Vergleichungherangezogenwurden. Man
dachte a
n Chineſen, a
n Malaien, ja a
n

Indianer.
Der Streit iſ
t

nunendlicherledigt.Das Angenehme

Von Dr. Albrecht Wirth
dabei iſt, daß von den verſchiedenſtenSeiten die
gleicheEntſcheidunggetroffenwurde, daß ſowohl
einEngländeralsauchdäniſche,deutſche,italieniſche
und ungariſcheForſcher zu genaudemſelbenEr
gebnisgelangten,undzwar meiſtunabhängigvon
einander. Was aber hat man herausgebracht?
Daß ohnejedenZweifelBaskiſchmitdenSprachen
des Kaukaſus, mit Tſcherkeſſiſch,Georgiſchund
Lesghiſchverſipptiſt. DieſeEntdeckungder letzten
Jahre iſ

t

vondergrößtenTragweite. Die Stämme
desKaukaſusund der Pyrenäen ſind miteinander
verwandt. Schön! Nun könnenaber dochdie
Horden,die einſtzwiſchenPyrenäenund Kaukaſus
hauſten, nicht vom Sirius gefallen ſein. Die
zwingende Schlußfolgerung iſ

t

daher: auch in

jenemZwiſchengebietemüſſenbaskoideund tſcher
keſſoideLeutegewohnthaben. Nun iſ

t

aberweiter
nichtanzunehmen,daß dieſe Leute ſpurlos, ohne
Kind und Kegel zu hinterlaſſen,untergegangen
ſeien. Ohnehin ſprichtdieHäufigkeitderBrachy
kephaliefür die Fortdauer des Tſcherkeſſentyps.
Und ſiehe, die Vermutung ſtimmt! Nämlich
nochheute ertönen in dem Zwiſchengebiet,wie
auch ſüdlich und nördlich davon, baskiſcheund
tſcherkeſſiſcheWörter, Wörter, die aus dem Indo
germaniſchenſchlechterdingsnicht erklärtwerden
können. Meiſt ſind e

s

mundartlicheAusdrücke.
Von tſcherkeſſiſcherBrut ſtammtderKees(Gletſcher
der Oſtalpen)von georgiſcherder Giſchpele,Tropf
Schwabens. Ich nennefernerdas frieſiſchePag,
Pferd, und das poſenſcheKrakefür Schindmähre.
Aber auch feine, ja hochtrabendeWörter der
Literaturſprache haben nicht ſelten vorariſche
Ahnen. So kommtdas ſtolzeWort Zelter von
baskiſchZaldia und den Hengſtvergeſellſchafte ic

h

mit tſcherkeſſiſchzchen, Pferd. Ebenfalls vom
Baskiſchenkommtdas weniger feine Bürzel und
das ſchweizeriſcheLos, Sau. Was iſ

t

ein Span
ferkel? Das weiß jeder. Aber auf welcheWurzel

iſ
t Span zurückzuführen? Das weiß niemand.

Nur der alte Leibniz wußtees,derſchonvor zwei
hundertJahren weiter ſah alsdieIndogermaniſten
von heute,undder ſchondamalsbaskiſcheWurzeln
im Deutſchenſuchte. Leibniz erinnert a
n

das
baskiſcheSpan, die Amme, oder auch„ſäugen“.
Alſo iſ

t Spanferkelein Schweinchen,das nochder
Ammebedarf. Eine ganzePerlenſchnurbaskiſcher
Wörter hat jüngſt von den Velden in den weſt
ſchweizeriſchenMiſchdialektenentdeckt.Ich bin feſt
überzeugt,daßmanauchim Franzöſiſchen,Italieni
ſchenund Rumäniſchennocheine Fülle gleicher
Entdeckungenmachenwird. Übrigens hätte in

DeutſchlandderWasgenwald,das iſ
t

derWald der
Basken, von ſelbſt auf baskiſcheEtymologien
führen ſollen. Einen Schimmerdavonhat offen
bar nochdie altdeutſcheSage. Ihr Held iſ

t

Walter
von Aquitanien. Zu Aquitanienabergehörtedie
Gascogne,das Baskenland.
Es gibt immer böſe Leute, die einem nicht
glaubenwollen. Für dieſeſind unſre Bilder da.
Auf Etymologien allein kann man keineHäuſer
bauen. Aber dieAhnlichkeitvon Geſichtern iſ

t
eine

Sache,überdie man nicht ſo leichthinauskommt,
die nicht ſo einfachwegdisputiertwerden kann.
Alſo mantueſeinegeehrtenAugenauf undſchaue!

Tſcherkeſſen in Deutſchland:Münchner Typen. NachZeichnungenvon HermannKlimſch

W-
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Freilich iſ
t

e
s

am beſten,wenn man vorher noch
raſch in den Kaukaſusgeht. Dann wird man z

u

Tauſendenbeiuns Köpfe erſpähen,dieſichebenſo,
mit denſelbenSchädelmaßenund demſelbenGe
ſichtsausdruck in den Hochtälernder Uſchbaund
desElbrus, in Mingrelien,AbchaſienundKachetien,
bei denKaratſchaiund in Dhageſtanfinden. Ein
Mann wie Andreas Hofer iſ

t

der Urtſcherkeſſe;
ſogar Goethe,namentlichaber ſeineMutter, hat
etwas entſchieden.Georgiſches. Schiller iſ

t

ein
Andi, wie e

r

leibtundlebt,einAndi desDhageſtan.
Es iſ

t

keineSchande,mit Leuten des Kaukaſus
desſelbenBlutes z

u ſein. Habendochdie wehr
haften Tſcherkeſſenüberall die Schlachtendes
Padiſchah geſchlagen,auf europäiſchenFeldern
wie auf aſiatiſchen,undhaben in Ägyptenmächtige
Herrſchaftenerrichtet,undwerdendochdie ſchönen
Tſcherkeſſinnen in allen Harems des Orients be
gehrt,von Turkiſtan bis nachMarokko.
Nochbeſtändigerals Gebrauchswörter,die aus
der Urzeit in die Gegenwart hineintönen,ſind
Ortsnamen. Und d

a

ſind wiederumdie Fluß
namendie beſtändigſten.Man nehmedie harm
loſeDarm, a

n

der das kunſtverſtändigeDarmſtadt
liegt. Sie hat einen erlauchtenVetter, nämlich
den DreitauſendkilometerſtromMittelaſiens, den
Tarim. Ich gebezu,der iſ

t

nichtgeradeſehrnahe.
Aber e

s gibt eineMenge von Zwiſchenflüſſen,die
ſanft nach den Gegenden jenſeits des

Typiſcher transkaukaſiſcherArmenier

weiſer Daniel aus keltiſchenoder germaniſchen
Quellen herleitenkann. Geradedie Flüſſe ſind
den Urſiedlern amwichtigſten. Es ſind ihreVer
kehrsſtraßen,ihre Lebensadern,die ihnenzugleich
Nahrung ſpendenunddenGeſichtskreiserweitern,
auf denenſichihreWanderungenvollziehen.Wie
die Hausgötzen, ſo trägt ein Volk auchdie Fluß

Pamirs hinüberleitenund uns ſelbſtden
Tarim wahrhaftnahebringen. Da haben
wir den Drin, der ſlawiſchDrima heißt,

in Albanien, und haben den Tyras des
Herodot,der in dieDonau fließt. Da iſ

t

ferner der Dravus oderDrau, d
a
iſ
t

die
Drewenz in Polen, da ſind die Drenthe

in Holland,dieTrave in Norddeutſchland,
der Truentus im alten Oberitalien,die
Durance in der heutigenDordogne,wei
ters der Douro, Duero und Adour auf
derIberiſchenHalbinſel,dieDora Baltea

in Piemont,dieThur in der Schweiz,die
Dürn in Oberöſterreich,die Tura und
Tula in Rußland und Sibirien, endlich
der Tarn in Südfrankreichund Südeng
land. Die NiddaderWetterauhat Baſen

in der weſtſibiriſchenNyda und in der
Nedades Peloponnes. Nochentferntere
VerwandtehatdieUrſel desTaunus auf
zuweiſen;die hatmit derheiligenUrſula
gar nichts zu tun, wohl aber mit der
iberiſchenUrſola unddemmandſchuriſchen
Fluſſe Urſon. Ebenſo hat der deutſche
Ergen einen berühmtenVetter in dem
kaukaſiſchenund mandſchuriſchenArgun,
ſowiedemmazedoniſchenErgines. Unſre
Lenne ſcheintmit der Lena zuſammen
zuhängen,der Main mit dem etruskiſchenMinjo
undderruſſiſchenMinija, derRheinmitdemkaukaſi
ſchenRion, dieMurr undderMur mit demAmur,
wie auchdemturkiſtaniſchenAmu. Derart gibt e

s

eineſtattlicheAnzahl vondeutſchenFlußnamen–
ichwage zu behaupten:dieallermeiſten– diekein

Ein Georgier aus Gori (Transkaukaſien)

1911(Bd. 106)

Ghazikumuken(Dagheſtan)

namenauf derWanderungmit fort. Auf dieWeiſe

iſ
t

derNamederEngodavondemnördlichenTarim
beckenzur deutſchenNogat und zum Engadin ge
wandert. In einer ſpäterenZeit verpflanzendie
Siedler auchdie weniger wichtigenBergnamen
und zuletztauchdie Städtenamen. So manche
Spitzen der Alpen tragen dieſelbenBezeich
nungen wie Höhen des Kaukaſus und des
Hindukuſch;Belchen und Balkan ſind nicht
voneinander zu ſcheiden. Städtenamenhat
im größten Umfange ſchonder alte Steub

Hyrkaner aus Chodſal Machi (Dagheſtan)

auf ſolcheVorderaſienszurückgeführt:ein Dichter
mußte die Lautſchieberund Buchgelehrtenbe
ſchämen. -

Noch einen beweiskräftigenAnhalt gebendie
Haustiere ab. Der Menſch iſ

t

mit ſeinenTieren
gewandert,mitdenjagdbarenwiemit denzahmen.
Nun iſ

t

das iriſcheReh nachden Forſchungendes
Frankfurter Zoologen Dr. Scharff aus einer
Kreuzung des ſibiriſchenmit dem kleinaſiatiſchen
Reh hervorgegangen.Und der baskiſcheHund iſ

t

anatomiſchund merkwürdigerweiſezugleichauch
ſprachlichganzgenauder tibetiſcheHund. Wahr
ſcheinlich iſ

t

auchdas Pferd aus Tibet gekommen.
Ich kannhier einenBeitrag aus eignerErfahrung
liefern. In einemverborgenenTale des Salz
kammergutesund in derNähe von Gaſtein hörte

ic
h

denAusdruckKoten für Schindmähre.Das iſ
t

das ſüdtibetiſcheKotu, Pferd. Ich grub dann
weiter nachund fand etwas Ähnlichesam Nil,
wo diemittelaſiatiſchenHykſosvor baldvier Jahr
tauſendendas Roß eingeführt haben; im Alt
ägyptiſchenheißtnämlichdas edleTier Chtn. Wie
die Götter im Laufe der Zeit z

u Waldteufelnund
Hexenherabſinken, ſo iſ

t

Koten nachund nachzur
Schindmähregeworden.Nochein ſeltſamesWort,
ein mitteldeutſches, iſ

t

ebenfalls a
n

der Schwelle
Tibets heimatberechtigt. In Frankfurt nennt
man einenungefügenKahn einen Schelch. Das

iſ
t

faſt genau in derſelbenLautung im
Baltiſtan zwiſchenHindukuſchund Tibet,
ferneramEuphrat,wo derwackereEeno
phon in ſeiner Anabaſis den Kelek be
ſchreibt,und in Albanienwiederzufinden.
In dieſendrei letzterenFällen iſt es ein
Fahrzeug, das ſich aus aufgeblaſenen
Ziegenſchläuchenzuſammenſetzt.
Der Schlauch iſ

t

auchnoch a
n

einem
andern Ende der Welt beliebt. Freilich
aus einem andern, weniger wäßrigen
Grunde. Die Bewohner der Weſt
pyrenäen bevorzugen noch heute den
Schlauchals Trinkgefäß. Wenn ſo ein
Baske Durſt hat, ſo nimmt e

r

den–
meiſt ziemlichweiträumigen– Schlauch
mit beidenHänden, hebt ihn hoch, un
gefähr ein drittel Meter ſenkrechtüber
ſeinen Mund, und drücktnun kräftig.
Die ganze Umgebungkann ſich nun a
n

demſchönenStrahl freuen,der aus dem
Schlauchendedurchdie blaue Luft dem
ſehnſüchtigenMundezuſtrebt.Man denke
ſichnun, daß der Trinker, wie e

s

oft ge
ſchieht, in einem rumpelnden Wagen
ſitze, und man wird die Geſchicklichkeit
würdigen,mit derderDurſtende ſo zielt,
daß die herrlicheFlüſſigkeit nicht in die
Irre geht, nichtam Munde vorbeifließt.

Nur unkundigeFremde,die e
s

mit demewigwech
ſelndenPyrenäengefäßeverſuchen,verſchüttendas
Getränkund begießenſichdie Naſe. Jetzt aber
die Nutzanwendung!Baskiſchheißtder Schlauch
Bota. Davon kommtdie Bouteille der Franzoſen
und unſre vielgeliebteBuddel oder Pulle.

Didoer aus dem Schaurigebiet
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Mein Schwippſchwager, der Landrichter

W Sie, meinen Schwippſchwager,den
Landrichter, den kann ic

h

eigentlichnicht
leiden. Wie e

r ausſieht,dashabe ic
h

Ihnen ſchon
früher einmal beſchrieben:wenn die Kugel wirk
lich die vollkommenſteForm der Erde darſtellt,
nähert e

r

ſichauch in dieſerHinſichtdurchausder
Vollkommenheit. Im übrigen iſt ſeineWirkung
auf ſeineNebenmenſchendie, daß man ſchleunigſt

in dennächſtenSpiegel guckt, o
b

man auchnichts
ſchief ſitzenhat, und daß einem umgehendalle
Unkorrektheiteneinfallen, die man in ſeinem
ganzen Leben möglicherweiſeeinmal begangen
habenkönnte. Denn bei ihm ſitztniemals etwas
ſchief,und e

r
iſ
t

die Korrektheitſelber in Geſtalt
eines reinlichenroſa Embonpoints.– Übrigens
ſchätzt e

r

michauchnicht. In meinempreußiſchen
Partikularismus habe ic

h

mich einmal zu der
Vermutung hinreißenlaſſen, ein preußiſcherMi
niſterpräſidentwäre wohl ſo viel als ein hanſeati
ſcherLandrichter(mein Schwippſchwager iſ

t

han
ſeatiſch)– aber erſtenshabe ich hinterhermein
Unrechteingeſehen(denn e

s
iſ
t

nochnieeinpreußi
ſcherMiniſterpräſident in den Senat gekommen,
ein hanſeatiſcherLandrichteraber ſchonoft), und
zweitenshätte e

r

meinemindereEinſicht in Be
trachtziehenkönnenund mir die Sache nicht ſo

lange nachzutragenbrauchen.
Indeſſen: unter Umſtänden iſ

t

e
s

dochdurch
aus vorteilhaft und erfreulich,einen Mann wie
meinenSchwippſchwager in der Familie zu haben.
Ich ſeheihn ja nicht oft – höchſtenswenn bei
meinerSchwägerindie Kinder getauftwerden–,
aberbei ſolchenAnläſſen hat man dochauchfaſt
immer die Gelegenheit,ſeineeignenunklarenund
verworrenen oder logiſch mangelhaftenRechts
und Moralbegriffe einer Prüfung zu unterziehen
und a

n

Hand eineseinwandfreienMuſterbeiſpiels
wieder in die richtige Poſition zu rücken. Als
Laie und Menſchvon laxerenGewohnheitengerät
man d

a

furchtbarleichtauf Holzwege,während
meinesSchwippſchwagersjuriſtiſchgeſchulterVer
ſtandund ſeineunbeſtechlicheKorrektheitſtetsden
Kernpunkt der Sache erfaſſen– das muß ihm
der Neid laſſen, wenig Menſchen beſitzeneine
ſolche Präziſion der Rechts- und Moralbegriffe
wie mein Schwippſchwager,der Landrichter.
Als ic

h

ihn das letztemaltraf, waren e
s gleich

zwei Fälle auf einmal,die uns ohneſeineſcharf
ſinnige Intervention vollkommenaufs Glatteis
geführt hätten. Ich will ſi

e

Ihnen erzählen,
hören Sie zu, man kannnur davon lernen.

%.
Im erſten Falle handelte es ſich um einen
Brotbeutel. Oder, richtigerausgedrückt,um Brot

in einemBeutel. Der Beutel gehörteeineralten
Dame,dieſichebenſoungernwie ihr altesMädchen

im Morgenſchlafeſtörenließ. Man hängtedes
halbbeſagtenBeutel desAbendsvor dieHaustür,
und der BäckerjungeſtecktedesMorgens ohnedas
ſtörendeGeklingeldas friſcheMorgengebäckhin
ein. Worauf man ſichſein Frühſtückholte,wenn
man allerſeits behaglichausgeſchlafenhatte.
Aber einesMorgens war der Beutel ſamtden
Brötchenverſchwunden.Die alteDame, die dem
Bäckerjungenjenes mangelnde Vertrauen ent
gegenbrachte,die weiblicheWeſen über fünfzig
Jünglingen zwiſchenvierzehn und ſiebzehnzu
weilen entgegenzubringenpflegen,die alte Dame
meintezunächſt,der verflixte Junge würde wohl
ſchulddaran ſein, und aus dieſemGrunde machte

ſi
e

Lärm. Aber hinterherwünſchte ſi
e faſt, ſi
e

hätte überhauptnichts geſagt. Denn e
s

ſtellte
ſich dabei heraus, daß dieſe unbeaufſichtigten
Brötchenzur Verſuchungfür ein elendes,halb
verhungertesBettelweib geworden waren, das
mit ſeinenebenfallshalbverhungertenGören am
frühen Morgen die Straße paſſiert hatte.
Ein Nachbarhatte ſi

e geſehen. Sie war die
Mülleimer entlanggehumpelt,ein Gör auf dem
Arm, eins am Rock. Und die ſchönenfriſchen
Brötchen hatten d

a gebaumeltund vermutlich
höchſtverlockendgeduftet. Sie war zuerſtvorbei
gegangen. Aber dann war ſi

e zurückgekommen
und hatteſehnſüchtiggeſchielt.Dann hatte ſi

e

ſich
ein zweites Mal bezwungenund war vorbei
gegangen,aber ſchonein bißchennäher. Hierauf
hatteauchdas Gör a

n

ihrem Rockangefangen zu

ſchnüffelnwie ein kleinerHund, und die Frau

*) Siehe„Über Land undMeer“ Nr. 20, 22,26,
31,35und40.

war ein drittes Mal, diesmal gefährlichhart a
n

den Brötchen vorbeigeſtrichen. Aber ſchließlich
warendochwohl der Hungeroderder mütterliche
Inſtinkt ſtärkergeweſenals die Ehrfurchtvor dem
fremden Eigentum: ſi

e

hatte haſtig den Beutel
abgeriſſenund ſich ſamt ihren Gören eilends in
die benachbartenAnlagen geflüchtet.
Vier Brötchen hatte ſi

e

erbeutet. Aber d
a

der Nachbar ſi
e geſehenund die alteDame Lärm

gemachthatte,wäre ſi
e wegendieſervierBrötchen

vor Gerichtgekommen,wenn die alte Dame e
s

nichtſelberverhinderthätte.
„Und e

s

war gut, daß ic
h

das konnte!“ſagte
die alteDame. „Denn wenn das armeGeſchöpf
beſtraftwordenwäre, wäre ic

h

mein Leben lang
nichtüberdiepeinlicheEmpfindungweggekommen,
daß im Grunde genommenwir mit unſrer Be
quemlichkeitſchulddaran geweſenwären ! Man

iſ
t

viel zu gedankenlos in ſolchenSachen; man
ſollte e

s

ebenvermeiden,ſeinehungerndenMit
menſchen ſo in Verſuchung zu führen! Denn auf
wen fällt hernachdas dickeEnde? Auf den, der
ſchonvon vornhereinſchlechterdaran iſt. Es iſ

t

ganz gut, wenn man ſich ſo etwas einmal klar
macht. Und wenn ic

h

e
s

bei Licht beſehe,habe
ichentſchiedenmehrprofitiertalsdiearmeKreatur
mit ihrenvier Brötchen,die ſi

e

nichteinmalſelber
gegeſſenhat. Ich habe mir eine Lehre daraus
gezogen,“ſchloßdie alte Dame, „die mir mehr
wert iſ

t

als die vier Brötchen!“
Ich mußnun geſtehen,wir waren ſo gedanken
los, der alten Dame zuzuſtimmenund ihre Ge
ſinnung zu loben. Bloß ein Fräulein fand, e
s

wäre aber doch ſchrecklich,wenn man morgens
keineBrötchenzum Kaffee hätte, und ein Herr
ſagte, ſi
e

hätteſichübereineeventuelleBeſtrafung
der Bettlerin geradekeinegrauenHaare wachſen

zu laſſenbrauchen,denneineUngeſetzlichkeitwäre

e
s immerhin,und außerdemhätte ſi
e

für ſo einen
kleinenMundraub höchſtenseinen Tag Haft ge
kriegt. Aber die alte Dame meinte, ſi

e

hätte a
n

demMorgen einfachGraubrot gegeſſen,und ihr
Rechtsgefühlſage ihr nun mal, daß dieſe arme
Mutter ohne ihre Gedankenloſigkeitgar nicht in

die gefährlicheSituation hineingekommenwäre.
Und wir waren auf dem beſtenWege, uns bei
dieſerſentimentalenAuffaſſung der Sache zu be
ruhigenund der Ungeſetzlichkeitin unſermHerzen
Vorſchub zu leiſten, als uns zum Glück mein
Schwippſchwagerdarüberbelehrte,wie wenigwir
überhauptimſtandewaren, die Tragweite dieſes
Ereigniſſes zu überſehen. Er griff in die Unter
haltungein,indem e

r

ſichbedeutungsvollräuſperte.
„E – ehem– hem!“ machte er, undhierauf
ſahenwir ihn alle erwartungsvollan, denn, wie
geſagt, e

r
iſ
t

wirklichein klugerKopf.
„MeineGnädigſte!“bemerkte e

r,

indem e
r

dis
kret, aber ausdrucksvollmit ſeinem Pinzenez
agierte. „Meine Gnädigſte! Ich fürchte, Ihr

ze/e/azee %2)

ſebenſoechtweiblicheswie unlogiſchesMitgefühl
verleitetSie d

a

zunächſt zu einerVerquickungvon
Momenten,die in Wirklichkeitnichtsmiteinander

zu tun haben. Es verleitetSie aberauchferner,
was ſchlimmeriſt, unter Verkennungder eigent
lichenSachlageden Kernpunktder Angelegenheit
völlig außeracht zu laſſen. Ich weiß nicht, o

b

Sie
ſichbewußtſind, auf Grund unzutreffenderVor
ausſetzungeneine Verbrecherindem Arm der
ſtrafendenGerechtigkeitentzogen zu haben?“
„Nanu?!“ ſagte die alte Dame verblüfft.
Ich aberließ michleiderhinreißen,unbedachtſam
auszurufen:„Herrje! Dann ſind wir, glaub' ich,
alleſamt Verbrecher Hand aufs Herz: wer hat
nie in ſeinerJugend Apfel oderPflaumengemauſt,
wenn die Gelegenheitgeradegünſtigwar? Und
ich glaubenicht,daß wir zwei hungerndeGören
damit ſattgemachthaben!“
„Der im übrigenetwasunſachlicheEinwurf be
weiſtweiternichts,alsdaßderKernpunktderSache
auchvon andrerSeite völlig überſehenwird!“ be
merktemeinSchwagermitfühlbarerÜberlegenheit.
„Nichtwahr? Das iſ

t

dochetwasandres,wenn

a
n

einemBaum ein paar Apfel fehlen,als wenn
man morgenskeineBrötchenzum Kaffee hat!“
ſagtedas Fräulein von vorhin, erfreut,mit dem
juriſtiſchgeſchulten(undaußerdemunverheirateten)
Verſtand einer Meinung zu ſein.
„Auch das iſ

t

durchausnicht dasjenige,was

ic
h

im Auge habe,“lehntemein Schwippſchwager
höflich,aber kühl ab. Worauf der Herr, der an
fangs die Ungeſetzlichkeitbetont hatte, ebenfalls
ſeinen Mund auftat und bemerkte:„Na, hören
Sie mal! Verbrecherin iſ

t

denn dochein bißchen
ſtark! Ich ſage ja ſelbſt,daß e

s

eineUngeſetzlich
keitwar. Aberda möchteichmichdenndochlieber
der Meinung der gnädigen Frau anſchließen.
Herrgott, wegeneinesharmloſenMundraubs–“
„Sie haben,geſtattenSie mir, Ihnen das zu

bemerken,Sie habenden Kernpunktdes Falles
ebenſowenig beachtet!“ unterbrach ihm mein
Schwager. „Ich gebeIhnen ohneweitereszu,
daßunſerGeſetzfür denMundraubnur verhältnis
mäßig geringe Strafen in Anwendung bringt.
Darum handelt e
s

ſichhier abernicht. Es handelt
ſichhier um Diebſtahl. Paragraph242:Wer eine
fremde, beweglicheSache einem andern in der
Abſicht wegnimmt, dieſelbeſich rechtswidrigzu
zueignen,wird wegenDiebſtahlsmit Gefängnis
beſtraft. Der Verſuch iſ

t

ſtrafbar.“
„Aber erlaubenSie, dieſe vier Brötchen–“
„Dieſevier Brötchenſind dasdurchausNeben
ſächliche!Es iſ

t übrigensbemerkenswert,daßder
Laie ſich ſtets a

n

das Nebenſächlicheklammert,
mit Hintanſetzungdes Punktes, auf den e

s

zur
Beurteilung ankommt. Wenn die Frau einen
Mundraub beabſichtigthätte, ſo hätte ſi

e

die
BrötchenausdemBeutel entfernenmüſſen! Das
hat ſi

e

aberdurchausnichtgetan. Sie hat ſichden
Beutel angeeignet. Der Beutel, meine Herr
ſchaften,der Beutel iſ

t

alſo das, worauf e
s

hier
ankommt! Der Beutel iſ

t

einefremde,bewegliche
Sache–“ („Sehr beweglich. Er baumelte !“

warf derHerr mit demMundraub rachſüchtigein.)
„Eine fremde,beweglicheSache,“ fuhr mein
Schwippſchwagerfort, ohne den törichtenEin
wurf zu beachten,„alſo haben wir e

s

hier mit
einemglattenDiebſtahl zu tun, der unter allen
Umſtändenmit Gefängnis beſtraftwordenwäre.
Sie ſehen,meine Gnädigſte, e

s

war berechtigt,
wenn ic

h

Ihnen ſagte,daß Sie eineVerbrecherin
begünſtigthaben und daß der Kernpunkt des
Falles weder von Ihnen nochvon den andern
Herrſchaftenerfaßtworden iſt!“
Damit ſchwieg e

r.

Aber wir andernſchwiegen
auchund waren gänzlichgeſchlagen.Wahrhaftig,
daranhattekeinervonunsgedacht. E

r

hatterecht.
Weil die Frau und die Kinder hungrig geweſen
waren, hattenwir alle in der denkbarprimitivſten
Gedankenverbindungbloß a

n

die Brötchen ge
dacht:ich ſageja, als Laie gerätmandochimmer
auf Holzwege!

„Wieviel Gefängnis kriegt man denn wohl,
wenn man in der Eile den Beutel miterwiſcht?“
fragte ich kleinlaut.
„Oh – drei bis ſechs Monate,“ bemerkte
mein Schwippſchwagerkühl. „In dieſemFalle
würde ich in Anbetrachtder bewieſenenKeckheit
ſechsMonate für angebrachthalten.“
Donnerwetterja! SechsMonate Gefängnis!
Wir waren alle eingeſchüchtert.Sogar die alte
Dame und rechtmäßigeBeſitzerin des Beutels
und der Brötchen,obwohl ſi

e

die Notwendigkeit
der ſechsMonate hartnäckignichteinſehenwollte.
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Sechs Monate Gefängnis. Teufel auch! Mit
einer Anwärterin auf ſechsMonate Gefängnis
teilt man ſchließlichnichtgern ſeineSympathien!
Mein Schwippſchwagerwollteuns nochdie juriſti
ſchenFeinheitenauseinanderſetzen,die entſtanden
wären, wenn die alte Dame und der liefernde
Bäckerin einen Schadenserſatzſtreithineingekom
men wären, aber wir hattenganz genug. Wir
fanden,wir hattenuns mit dem einenFall ge
nügendblamiert,undzogenesvor, dasThemazu
wechſeln.Undwir fandenwillkommeneAblenkung
in demzweitenFall, derdie Gemüterweit inten
ſiverzu erregenberufenwar als einſimplerBrot
beutel,der ohnedieAnweſenheitder altenDame
gar nichtaufs Tapet gekommenwäre.
DieſerzweiteFall betrafeinenLeutnant,und
er war in den verſchiedenſtenKreiſen aufs leb
hafteſtebeſprochenworden.
GanzzartbeſaiteteGemüterbitteichan dieſer
Stelle die Lektüreabzubrechen.Denn es läßt ſich
nicht vermeiden,feſtzuſtellen,daß der erwähnte
Leutnant eineoffenkundigeLiebſchafthatte.
Das Fräulein, das es vorhin ſo ſchrecklichge
funden hatte, wenn man keine Brötchen zum
Kaffeehätte,das Fräulein meinte,ſo etwasdürfte
überhauptnichtvorkommen. Und der Leutnant
müßteeinfachden Abſchiedkriegen.
Das fandenwir andernetwas rigoros. Und
auchetwasbedenklich.Der Abſchiedmöchtedann
leichtchroniſchwerdenin der Armee.
„Warum heirateter ſi

e

denn nichteinfach?“
erkundigteſichdiealteDamemit demBrotbeutel.
AberderHerr mitdemMundrauberklärteihr,
das gingenicht.Der LeutnantwürdekeinenKon
ſensdazuerhalten,denndasMädchenwäreunter
ſeinemStande. Und e

r,

ſeinerſeits, e
r

würde e
s

am richtigſtenfinden, der Leutnant machteent
ſchloſſeneinenStrich durchdie ganzeSacheund
ließedas Mädel laufen.
Aber eine jüngere Dame widerſprach ihm
energiſch. Das ginge erſt rechtnicht, ſagte ſie.
Sie kennedasjungeMädchen, e

s

wäreeingutes,
unbeſcholtenesund arbeitſamesGeſchöpf, dem
außerdieſereinenunklugenLiebenichtdas aller
geringſtenachzuſagenwäre. Und e

s

wäre nur
korrektund richtigvon demLeutnant,daß e

r

ſi
e

Major.

jetzt in ihrem Jammer nichtverließe– es wäre
ganzdas, was ſie (die jüngereDame) ſtetsvon
dem Leutnanterwartethätte!
„Warumzieht e

r

dennnichteinfachdenbunten
Rockaus,wennderdaseinzigeHindernisiſt?“ fragte
diehartnäckigealteDamemitdenBrötchenweiter.
Worauf ein jüngererHerr ſi

e

belehrte:Das
gingenunganzundgarnicht! DennderLeutnant
hättezweiBrüder, dieOffiziere,undeinenVater,
derGeneralwäre,undaußerdemnocheinenOnkel

Er könntedochſeinermilitäriſchenVer
wandtſchaftnichteinenſolchenTort antun!

-

Hierauf fing das Fräulein von vorhin wieder
an: Die Geſchichtewäre aber einfachſkandalös,
und manmüßteentſchiedenVorkehrungentreffen,
ſolcheMenſchenaus der guten Geſellſchaft zu

entfernen! Der jüngereHerr unterbrachſeinen
Disput mit der alten Dame, um ihr darauf zu

antworten:Die guteGeſellſchaftwürde ſehrübel
tun, alle Leute mit Liebſchaftenauszuſchließen,
denndie feurigſtenElementewärenauchſtetsdie
beſten. Aber vielleichtſprach e

r

etwaspro domo,
dennder Herr mit den Rechtskenntniſſenbetonte
von neuem,der Leutnanttäte beſſerdaran, ſich
von ſeiner Duenna zu trennen,worauf ihm die
jüngere Dame wiederum aufs heftigſtewider
ſprachund ebenſounverrückbar a

n ihrer Auf
faſſung feſthielt,der nämlich,daß der Leutnant
das Mädchenauf keinenFall verlaſſen dürfe.
Die alte Dame und der jüngereHerr gerieten
derweil in einen erneuten Disput über die
Möglichkeitoder Unmöglichkeiteiner Heirat –
kurz,die Meinungengingendenkbarauseinander,
und ſelbſtwennmanſichaufs ehrlichſteanſtrengte,
objektiv zu bleiben,wurde e

s

immer ſchwerer, zu

ſagen,was der Leutnanthättetun müſſen,vor
ausgeſetzt,daß e

r

nun einmalnicht a
ls

Zölibatär
auf die Welt gekommenwäre.
Wir hättenuns gewißnochdrei Stundennutz
los herumſtreitenkönnen,wenn ſichnichtſchließ
lichmein Schwippſchwagerauch in dieſemFalle
unſrer erbarmthätte.
Ich glaube, e

r

ſtand ſchonlange ſchußfertig,
abermöglicherweiſewollte e

r

uns die Sacheerſt
bis zur Hoffnungsloſigkeiterſchöpfenlaſſen,mög
licherweiſewar e

r

von ſeinem Standpunkt aus

Er ſprachwie ein zweiter Salomo.

auchnur faſſungslosüberunſre Ratloſigkeiteiner

ſo einfachenAngelegenheitgegenüber. Aber
ſchließlichkam e

r

uns doch zu Hilfe.
Ich mußſagen,ichwar geſpannt,als e

r

ſeinen
Mund auftat. Was, fragteichmichzweifelnd,was
hättederLeutnantals korrekterMenſchtunſollen?
Wir ſchwiegenalle ſtill, als mein Schwipp
ſchwagereingriff; ſeit den vier Brötchen, dem
Beutel und den ſechsMonatenGefängnishatten
wir Reſpektvor ihmgekriegt.Sogar derHerr mit
denRechtskenntniſſenbehandelteihn mit Vorſicht.
Aber e

r

übertrafunſrekühnſtenErwartungen.
Mit einem

einzigenSatzemachte e
r

uns klar, wie verkehrt
der Leutnant von allem Anfang a

n gehandelt
hatteundwie weitwir ſelberunswiedermalvom
eigentlichenKernpunktder Sacheentfernthatten.
Mit einem einzigenSatze, indem e

r

mit über
legenerGelaſſenheitbemerkte: «.
„Aber d

a gehtmandocheinfachnachBerlin!“
Wir ſaheneinander a

n

undſchwiegenbeſchämt.
SogarderHerrmitdenRechtskenntniſſenſprachvon
da a

b

nurnochvomWetter,und e
r

tat rechtdaran.

Sehen Sie: ich ſagte ja zu Anfang,ichkönnte
meinen Schwippſchwagereigentlichnicht leiden.
Aber manmußwirklichvonZeit zu Zeit froh ſein,
einen ſolchenMann in der Familie zu haben.
Man iſ

t

als Laie tatſächlich zu unſicher in ſeinem
Urteil und zu wenig befähigt,ſich in rechtlichen
und moraliſchenDingen ein abſchließendesUrteil

zu bilden. Immer, wenn ich jetzteinen Brot
beutelſehe,werdeich mir beſchämtbewußt,daß
unſereinernichteinmalden ſimpelſtenTatbeſtand
eines Verbrechens zu erkennenimſtandeiſt. Und
was die Moral angeht, iſ

t

mir nun endlichauf
meinealtenTageein Lichtaufgegangen,wie man

e
s fertigbringt,ſtetsein muſterhafterBürger, ein

korrekterBeamter,ein untadligesMitgliedderan
erkanntſolideſtenFamilien z

u ſein, ohnealleund
jedeÄ Skandaleund unliebſamzweifel
hafteSituationen. Überwältigthabeich erkannt,
wasunsUnglücklichenfehlt,diewir wenigermuſter
haft und– ach!– zuweilenwürdelosſind.
Denn, nichtwahr?
Da gehtman dochnachBerlin!
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Du fährst vom Lager auf erschrocken ?

Du siehst mich heut zum erstenmal?
Sei still und streiche dir die Locken
Von deinenWangen, schreckensfahl! S

º

Sei still! Dir soll kein Leid geschehen,
Von dem e

s

kein Gesunden gibt.
»

Doch sollst du mir ins Auge sehen
Und wissen, wie ein Page liebt.
Ich litt zu tief an sehnsuchtsvoller,

In stummer Brust getragner Qual.
Frau Königin, ein Liebetoller
Erschlug dir heute den Gemahl.

( ) . Von «- Fr.Wv. Oestéren
Hab' dir gedientals stummer Schatten
Und habe deinen Schlaf bewacht.
Doch hast d

u

nie von meinen Mienen
Gelesen,ob e

s

leicht mir fiel,
-

Dir stumm in jeder Art zu dienen;
Ich war dein Page,war dein Spiel.–
Frau Königin, gib dir die Mühe
Und lies mir jetzt vom Angesicht,
Was ich heut tat in aller Frühe,
Im ersten Morgendämmerlicht!

ch hab' getragendeine Schleppe,
Frau Königin, drei Monde lang,
Empor, hinab auf jeder Treppe
Bewundert deinen stolzen Gang.
Ich hab' dir, war dir heiß, gefächelt,
Mein Denken ganz in dir vereint,
Ich hab' bei jedem Scherz gelächelt
Und, wenn du traurig warst, geweint.
Ich habe auch zu deinemGatten
Geleuchtetdir in mancher Nacht,

- ooo o
°

coooo tºH ooooo, Fºo“Ä

O AOOO w
º «

% - . . ooo OOOoSº P 2 * FN Zºº- o99OS Sº
,

cºooooo
ooOOoÄ8éojóo •

" . . SN •
w-

a- O "

w « d,9“aa »

M- «Ae NI/ aa- W
º

odo) W/ (



1911. Nr. 44 5
Über Land und Meer

•>- sX- «X- •2- •>=•>=">- ->=•>=•>=»X- ->=»X- oX- ->=eX- »>=»X- -->- ex=»>=sX- ->=s>=ex=*X- *X- *- *X- ->-->- o2- ->- ->=-2

Pariſer Rangen
enn man irgendwo in

H.
dem flutendenLeben

von Paris „eh, gosse!“ſchel
ten oder ſchmeichelnhört,
wird man gleichbeim Um
drehenin die Geſichtervon
Kindern ſehenkönnen,denen
der Ausruf gilt. Einmal iſ

t

e
s

ein putzigerKnirps von
knappdreiJahren, einandres
Mal ſchonein richtigerBack
fiſch von ſechzehnoder gar
ſiebzehn.Denn zwiſchendrei
und ſiebzehn etwa iſ

t

man
„gosse“, das Kind, und als
„gosse“ das echte Pariſer
Kind, das „enfant terrible“
und „enfantgáté“ ſeinkann,
ohneaber im Grunderichtig
jemals enfant zu ſein.
Denn das Pariſer Kind
wird–immer imallgemeinen
geſagt – ähnlich dem
jüdiſchenKind ſchonmit -za-A

Auf der Promenade
der Laſt einer zu großen

Zeichnungvon A
. Carlègle

Kultur, eines zu alten
Raffinements geboren,
hat von vornherein z

u

viel Vorausſetzungenim Blut, um ganz und
gar Kind zu ſein. Und e

s iſt, als o
b

ſichſelbſt in

alle ſeine Spiele, Tollheiten und Grazien etwas
von der oft heiteren,oft melancholiſchenSchwere
einer heimlich getragenenBewußtheit hinein
ſchliche. Man kann nicht einfachdas alte Wort
wiederholen,daß ihm die kindlicheNaivität ganz
fehle. Es iſ

t

aber in ſeinemBlick und in ſeinem
Gebaren meiſtens
irgendwo der feine
Schatteneinerfrühen
Reife; ganz fein iſ

t

e
r

und ſo zartgeädert
wie der Silberdunſt
vor der Morgenröte.
Das hatbeſonders
jenerKinderblick,der
einen aus Automo
bilen trifft, etwaaus
dem Spiegel heraus,
an der Vaſe mit fri
ſchenOrchideenvor
bei; von jenen Kin
dern, dieauf denüp
pigen Teppichender
vielen reichenHäuſer
ſpielen, die man in

koketterGrazie ſchon

in den Logen der ----- -

Theater auftauchen –

ſieht,dasGeſichtnoch
nicht– wie das der
Mutter – vorzüglich
geſchminkt,aberbewußtder Friſcheund bereit z

u

jeder Kunſt und Künſtlichkeit,bereit zur Reife.
Kinder, wie ſi

e

mit Vorliebe in ſeiner ſicheren,
feinen Art Henri Moriſſet zeichnetund malt, mit
ſeinenleiſe ſtreichelndenFarben, mit väterlicher
Zärtlichkeit. Selbſt bei ihm hat manchmalſolch
ein Ding von ſechs,ſieben, zehn Jahren ſchon
etwas Erwachſenes in Haltung, Ton und Be

- ,--> /
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Plakat von Th. Steinlen

wegung,das rührend,anmutigund ein ganz klein
bißchen traurig zugleich erſcheint. Und wenn
ſolch ein Bürſchlein dem Diener, mit dem e

r

ebennochherumgetollt,höflichBeſcheidſagt, hat

e
r

ſchonetwasvon derWürde, mit der ſein Vater
und ſpäter e

r

das Band der
Ehrenlegion trägt. Gar zu

häufig iſ
t

ihre Anmut, ihr

Kinderſzenen. NachZeichnungenvon Boutet d
e

Monvel

Lächeln,ihr ererbterund gepflegterSchick– der
ſich natürlich bei ihnen genau ſo wie bei den
Großen als Selbſtverſtändlichkeitfindet– ſchon
Geſte geworden,ohne daß ſi

e

e
s

ſelbſt anders
wiſſen als mit einemdumpfenInſtinktgefühl,eine
naturgewordeneGeſte,die einfach zu ſolcheinem
Kinde gehört. Ich werde niemals
die Attitüde eines jener Kultur

Zeichnungenvon Delagrave

Dr. Joachim Friedenthal
zärtlinge, ſolch eines
wunderhübſchenkleinen
MädchensvonelfJahren
vergeſſen,das mir ein
mal in einemSalon die
Wartezeitvertrieb.Tän
zelte durchdie Portiere
herein, nickte, ſah in

den Spiegel, drehteſich,
zupfteherumundmachte
ſelbſtſicher:„Nichtwahr,
ichbin ſchick?Und ſagen
Sie, bitte,hübſchbin ich
dochauch,ſehrhübſchſo
gar, meint Monſieur
François immer.“ Ich
ſtrich ihr mit ein paar
ketzeriſchenWorten lä
chelndübersHaar. Und
dabeihob ſi

e jenenhalben
Seitenblickecht frauen
hafterKoketteriemit ih
rem Ja undNein, ihrem
GewährenundVerſagen,
und reichtemir mit gro
ßerErnſthaftigkeit–wie
auf den Fingerſpitzen– die charakteriſtiſchen

Worte hin: „Wollen Sie nun eigentlichmichoder
Mama lieben?“– „Wie, du gosse!“– „Ja,

ic
h

möcht'sgar zu gernewiſſen. Hier küſſenSie
mir ſchnelldie Hand– und jetztdenMund. Oh,
monDieu, zu heiratenbrauchenSie michdeshalb

ja auchnicht . . .“

-

Dann die andern aus den kleinen Bürger
häuſern oben im Montmartre oder den andern

Stadtteilen.Wie das
mit zwölf, dreizehn
Jahren ſchonmit den
Augen wirft unddie
älterenGeſchwiſter–
denn ſi

e

ſehen e
s ja

viel zu frühganzoffen
vor ſich– um den
Freund oder die
Freundin beneidet!

Da gehen ſi
e
zu dreien

und vieren durchdie
Straßen,ſitzenfreund
nachbarlich in allen
Conciergelogen,wiſ
ſenfaſtſchonvonallen
LiebſchaftendesVier
tels und tragen noch
harmlos ihre eigne
Sehnſucht auf die
Straße. Die größte
bleibtihnenvorläufig
noch „Le bal“, der
großeöffentlicheBall
im Moulin de la Ga

lette,beiBullier oderTabarin.Dort denTaumeldes
Kinderſpiels in denRauſchder Bewegung und in

denerotiſchenRauſchderNäheumwandeln,Tänzer
finden,die Verehrer,vielleichtgar reicheFreunde
werden, in a

ll

dem Lichtglanzfroh ſein und von
nichtswiſſen als von Tanz, Taumel, Spiel und
Luſt– ah,das iſt ſtarkeSehnſucht! Dann kommt
auchdie großeStunde, d

a

man ſichheimlichver

Auf dem Schulweg
Zeichnungvon A

. Carlègle

Klaſſenunterſchiede
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Die Jüngſte vom Ballett
NacheinerRadierungvonP. Renouard

abredet.

Ä à la Boston, nur nochnichtſo–o frei undungeniert,wie mandorttanzt.
So fliegendieſefrühenVögel undkleinen
Motten geradeaus dem Kinderſpielauf
die lockendenLichterderTanzſälezu,um
ſichdort bald die Flügel zu verbrennen.
Man ſieht ſi

e

dann oft nichtallzulange
Zeit ſpäter in denelegantenNachtlokalen
auftauchen.Mit großen,ſeltſamweiten
und viel zu viel wiſſendenKinderaugen– aber eine ganzeZeit ſind es wirklich
immer nochKinderaugen– ſitzen ſie die
Nächtehindurch a

n

demundjenemTiſch,
auf dem und jenem Schoß und tanzen
leidenſchaftlichauf demrotenTeppich zu

der aufreizendenZigeunermuſik,die jun
gen, ſehnigenGlieder in bunte, vom

A
.

Roubille: Frechdachs

Die einehat Geld, um den Eintritt zu

zahlen,die dritte genugfür die Zeche. Man hat
den Schritt geübtund verſteht e

s

ſchonſehr gut,

bille zum Beiſpiel die ganze,halb bewußte,halb
unbewußteKoketterieund FrühreifedieſerPariſer
Treibhausblütenhinſtellen,laſſen ſi

e

dochgleich

Wirt gelieheneFlitter oder in die
eignenoft nochdürftigenKleider ge
hüllt. Und gelegentlichreißt ein im
ponierenderKellner von gemeſſener
Liebenswürdigkeitſolch ein armes,
müdesHaſcherlevon fünfzehn, ſech
zehn vom Stuhl und ſchnarrt ver
traulich:„Eh, gosse,machdemHerrn
Platz, ſuchdir lieber einen Schoß.“
Deren bewunderte Freundinnen
ſind es,dieimBallettderOpertanzen,
den jungenKörper unermüdlichüben
und verrenkenund über alle Mühen
hinwegimmernurdenGlanzderſtrah
lendenSzene,derhellenKoſtüme,der
prophezeitenKarrierefühlen. So wie
ſie Paul Renouard zeichnetmit den
fliegendenGazeröckchenund den flie
gendenBlicken, oder Steinlen jene
andernſchildertaus Montmartre und
den engenHäuſern, die ſi

e

auf die
Straße drängen.
Steinlen aber wie Renouardund
beſondersder alteBoutet d

e Monwel,
der ſpezifiſchetreffliche Kindermaler
desfriſchen,nochunberührtenKindes,
wiſſengenau ſo wieMoriſſetmitſeinen
eleganten,lebendigundausgezeichnet
erfaßtenTypen undRoubille,Carlègle,
PierreBriſſaudvondenfrohenSpielen,
Ausdrucksformenund GraziendesUn
verdorbenenjungen Kindes. Es iſ

t

dann in ihrer Art, ſi
e

auf demBlatte
feſtzuhalten,immer bei aller künſtle
riſch ſachlichenGewiſſenhaftigkeitund
Schärfe des Sehens etwas von un
zweifelhafter Liebe, die die Linien
weichmacht.Wo Moriſſet oderRou

" . . . . .-2% & -z: - - -

NacheinerZeichnungvonBoutet d
e

Monwel

Wüſtenritt.
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Uferpilze

Nach einemGemäldevon Henri Moriſſet

Landfreuden
NacheinergetuſchtenBleiſtiftzeichnungvon A

.

Roubille

zeitigdenbuntenSchmetterlingsſchmelzder Kind
heitwieeinentraumhaftenSchleierdarübergleiten.
Und in Boutet d

e

Monvels Stift iſ
t

immer der
Humor eines neckendenVaters, während
Carlègle,derKarikaturiſt,oderderjunge
Pierre Briſſaud dieſenHumor ſchonein
wenig ſpitzbetonen.
Allenthalben finden dieſe Künſtler
ihre Sujets, denn immer gibt e

s

hier
oder d

a

oderdort ganzbezeichnende,un
nachahmlicheGeſten, Bewegungenund
AttitüdenunterdemjungenPariſer Volk,
wie ſi

e

ſich als Beſondereseinprägen.
. Ob e
s

nun einfacheinMädchenauf dem
Schulgang iſ

t

oderein ſchimpfenderBub,
oderwie ſolchein Kind das kurzeRöck
chenbeimStraßenüberganghebt, ſe

i

es,
wie e

s

damenhaftartigvor demTeetiſch
ſitzt. Im Parc du Luxembourgmußman

ſi
e

aber ſpielenſehenoder etwa in den

A. ROUbille:Am Strande
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Tuileriengärten wie den An
lagender Champs-Elyſées.
Denn zwiſchen ihnen und
dieſen wunderbaren gepflegten
Gärten iſ

t

ein heimlicherZu
ſammenhang von feinſter In
timität. In den Kindern wie

in den Anlagen ſteckteine Gar
tenkultur von traditioneller,
guter Zucht. Und man kann
ſich in dieſen Gängen keinen
Frühling mit allem Blühen und
Leuchten denken ohne den ju
belnden Kinderfrühling. Wenn

e
r

am lauteſten jubelt, weiß
man,daß in derNäheein„Grand
Guignol“, ein Kaſperletheater,
unter freiem Himmel Vorſtel
lung hält.
Dann gibt e

s jenesprächtige
Bild, wie man e

s

auf Moriſſets
farbenfrohemund in der Tat
gutemGemäldeſieht: Mädchen
und Bubenköpfereckenſich ge
ſpannt mit großen, glänzenden
Augennachvorn, hierein Lachen
uniſono,dort ein eifrig erklären

Zeichnungvon A
.

Roubille
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Die Morgenſchokolade
NacheinemGemäldevonHenriMoriſſet

des Flüſtern. Rufe machenſich
von ganz hinten durch andre
hindurchPlatz. Und allesKinder
leben iſ

t

eine einzige zitternde
Freude.
Das feine Töchterchenplau
dert merkwürdig ungeniert mit
dem Arbeiterjungen,der gerade
zwei Sou ſelbſtändig verdient
hat, und das kleine Concierge
mädchen von ganz draußen
intereſſiert ſich in dieſer halben
Stunde auch nicht ein bißchen
für die ſchönenLackſchuheund
Kleider der andern.
Grand Guignol ſchwingtunter
einem zärtlich blauen Himmel
Stab und Schelle und macht
alles, was noch „gosse“ iſt, die
ganz kleinen und die größeren
Kinder, die aus feinen wie aus
mittlerenund geringenHäuſern,
die mit dem Schattender Früh
reife in denAugen wie die ganz
verdorbenenund die kleinſten zu

einereinzigengeſundenGemeinde
lachenderKindheit.

Kinder vor dem „Grand Guignol“ (Kaſperletheater) Nach einemGemäldevon Henri Moriſſet
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Der Meeresboden

und die Tiefen der See
Von Dr. J. Wieſe

S Jahrtauſendenbeſchäftigenſichdie Men
ſchen mit der Frage: „In welcher Ent

fernungvon der Oberflächebefindetſichder feſte
Boden desMeeres?“ und mit der andern:„Wie
ſieht es unter der gewaltigenAusdehnungder
Fluten aus?“ Noch vor einigen Jahrzehnten
konnteniemand eine begründeteAnſicht weder
über die Tiefe der Ozeane noch über die Be
ſchaffenheitder Bodenflächeunter den Fluten
ausſprechen.
Alle Anſtrengungen,in dieſerBeziehungGe
wißheit zu erhalten,erwieſen ſich als fruchtlos,
und es ſchien,als werde über den ozeaniſchen
Tiefen auf immer der Schleierdes Geheimniſſes
ruhen. Nur über die Tiefe und die Bodengeſtalt
der ſeichterenMeeresteile,die zudemvon Schiffen
viel befahrenwerden, hat man nach und nach
beſtimmteund im ganzenſehrſichereVorſtellungen
gewonnen. In dieſer Beziehung iſ

t

beſonders
die Umgebungder britiſchenInſeln ſehr genau
erforſchtworden, und e

s

hat ſichdabei das geo
graphiſchwie geologiſchintereſſanteReſultat er
geben,daß Großbritanienund Irland auf einem
ſubmarinenPlateau ruhen,das ſtellenweiſekaum
um Kirchturmshöheunter der Oberfläche des
Meeres liegt. Wie die Unterſuchungengezeigt
haben, ſtürzt erſt in einer gewiſſen Entfernung
weſtlichvon Irland der Seeboden z

u den Tiefen
des eigentlichenOzeans hinab. Wohl war ſchon
wiederholt der Verſuch gemachtworden, das
Senkblei in die Abgründedes hohenMeeres z

u

werfen,aberſtetswar derErfolg einmangelhafter.
Kein ZeichenkündigtedemBeobachterim Schiffe
oderBoote an, wann das Lot denGrund erreicht
hatte: Faden um Faden rollte von der Leine in

die Tiefe, fortgeriſſenvon der eignen.Schwere
odervonuntermeeriſchenStrömungen. Auchwar
die Leine jedesmalverloren,denn e
s

war unmög
lich, ſi
e

mit dem Senkerwiederheraufzubringen.

Vertikalnetzzum Abfiſchendes Meeresbodens

Unter dieſenUmſtändenſtellteſichder
OzeanalswirklichunergründlicherSchlund
dar, und man konntenur Vermutungen
über ſeine Tiefe wagen. So glaubte
Lacaille, das Meer habenur einedurch
ſchnittlicheTiefe von500Metern, Laplace
meinte,die Tiefe des Ozeansmüſſeder
mittleren Höhe des Feſtlandes ziemlich
gleichſein; Humboldt ſchätztelange die
durchſchnittlicheMeerestiefe z

u 2000Me
tern, währendWoung, einer der ſcharf
ſinnigſten Phyſiker der neueren Zeit,
aus der Bewegung der Flutwellen auf
5000MetermittlereTiefe desAtlantiſchen
Ozeans ſchloß. Alle dieſe Schätzungen
gingen indes von Vorausſetzungenaus
und machtenden Mangel direkterMeſ
ſungen nur um ſo fühlbarer. Zunächſt
wurden einigeFortſchritteim Loten da
durch gemacht,daß man die Lotleine
möglichſtdünn nahm und als Gewicht
eine Kanonenkugel anwandte. Unter
dieſenUmſtändenwar natürlich a

n

eine
Heraufholungdes Lotes von vornherein
nicht zu denken, e

s

war aber auchnichts
weiter darangelegen,undmanhatteden
großen Vorteil, daß der Moment des
Aufſchlagensauf den Meeresbodenals
deutlicherStoß gefühlt, und ſelbſtwenn
dies nicht der Fall war, aus der Ver
änderung in derGeſchwindigkeitdesAb
laufens der Leine augenblicklicherkannt
werdenkonnte. Eine wichtigeVervoll
kommnunggabBrookedemganzenVer
fahren dadurch,daß e

r

das Gewicht in

der Weiſe befeſtigte,daß dieſesſich am
Meeresgrundevon ſelbſtablöſenmußte.
Das BrookeſcheTieflot iſ

t

trotz ſeiner
Einfachheit in hohemGrade zur Unter
ſuchungdergrößtenMeerestiefengeeignet.
Natürlichhat e

s

nachundnachVerbeſſe
rungen erhalten, indem man ſtatt der
Kugel geeignetereKörper wählte, auch
beſſereApparate zumFaſſenderGrund
probenſowie Thermometerzur Beſtim
mungderTemperaturdesGrundwaſſers
anbrachteundſtattderbisdahingebräuch
lichenHanfleineKlavierdrahtverwendete.
Um vollſtändigereProben deſſen, was
auf demSeebodenlagert,lebtundwebt,

a
n

dieOberfläche zu bringen,hatmanSchleppnetze
konſtruiert,deren Idee dem däniſchenGeologen

O
.
F. Müller angehört. In neuererZeit haben

beſondersdieverſchiedenſtenTiefſee-Expeditionen
mitgroßemErfolg ſichderverbeſſertenInſtrumente
bei ihrer mühſeligenArbeit bedient.
Die Senkgewichtewerden a

n

einer Lotröhre

ſo aufgehängt,daß ſi
e ſelbſttätigbei Erreichung

desMeeresbodensabfallenund auf demGrunde
liegen bleiben,damit die Drahtleitung entlaſtet
wird; wenn ſehr großeTiefen erwartetwerden,
benutzenwir ſolchevon 2

8 Kilogramm Schwere
(Preis jederdieſerEiſenkugeln 6 bis 7 Mark), bei
geringenTiefen (unter 1000Metern) genügt ein
Gewichtvon 1

5 Kilogramm(Preis 3 bis 4 Mark).
Das KunſtſtückbeidemMeſſenvon ozeaniſchen
Tiefen beſtehtdarin, durchAnzieheneinerBremſe

a
n

der Trommel genau ſo viel Hemmung be
ſtändig wirken zu laſſen, daß das Gewicht der
außenſtehendenDrahtleitung(ausſchließlichSink
gewicht)immer kompenſiert iſ
t

und ſomit, ſobald
das ſchwereSinkgewichtden Grund erreichtund
keineZugkraftmehr ausübenkann,die Maſchine
ſtillſtehenmuß. Dabei iſ
t

nocheine intereſſante
Komplikationerwähnenswert.Man ſolltezunächſt
erwarten,daß man ſukzeſſivedie Hemmungmit
zunehmenderDrahtlänge vermehrenmüſſe, d

a

dochzumBeiſpiel 5000Meter Draht mehrwiegen
als 4000Meter oder 3000Meter. Aber e

s iſt,
wenigſtens bei Klavierſaitendraht, gerade das
Gegenteilder Fall, e

s

kommtnämlichder Faktor
der Reibung im Waſſer in Betracht,und dieſer

iſ
t

ſelbſtbei demdünnenpoliertenDrahte ſo ge
waltig, daß mit zunehmenderTiefe das Mehr
gewichtder außenſtehendenDrahtlängedurchdas
Mehr des Reibungswiderſtandesnicht nur nicht
ausgeglichenwird, ſondernſogareinedirekte,all
mählich ſich ſteigerndeHemmung auftritt, die
durchdas ſukzeſſiveLüften der Bremſe z

u über
winden iſt.
Während das Hinablaufen des Drahtes mit
einer ſekundlichenGeſchwindigkeitbis z

u 2,5 Me
tern erfolgte,wurdenachder Grundberührung1,5
bis 2 Meter in der Sekundeaufgeholt(mit Dampf
beziehungsweiſeelektriſcherKraft), ſo daß eine
Tiefenlotung von etwa 5000 Metern ungefähr
anderthalbStunden Zeit beanſprucht;hierin ſind

noch 5 bis 7 Minuten eingerechnet,die man vor
Beginn desAufwickelnswarten muß, damit das
Tiefenthermometeram Meeresgrundſich richtig
auf die Bodentemperatureinſtellt.
Bei dem Einwinden des Lotdrahtes wird
die Trommel außerordentlichſtarkbeanſprucht, d

a

einigetauſendWickelungenmit einer a
n

ſichnicht
großen,aber ſich direktaddierendenKraft auf die
Trommelkommen, ſo daßeineBeanſpruchungvon
über 100000 Kilogramm vorkommenkann. Es

iſ
t

ein ähnlicherVorgang wie der beimWickeln
einesZwirnfadensum einenFinger. Schonnach
wenigen Umwindungenfühlt man ſehr deutlich
den raſchzunehmendenDruck. In der Tat hat
Schott e

s

a
n

Bord der „Valdivia“ wiederholter
lebt, daß die Trommel der einen Lotmaſchine,
die ſtatt aus Stahlguß ausEiſengußbeſtand,aus
einandergedrücktwurde und ſchließlichganz zu
ſammenbrach.
Was ergabennun die Tiefſeeforſchungenbe
züglichdesMeeresbodens?Die meiſtenMenſchen
ſtellenſichden Boden desMeeres als eine große
ebeneFlächedar,dienur a

n

denKüſtenein ſanftes
Aufſteigen beziehungsweiſeAbſteigen aufweiſe.
In der Tat habendie Meſſungen ergeben,daß
weite,faſtebeneFlächenamMeeresgrundedurch
aus vorherrſchenund ein lebhafterWechſelder
Bodenneigung immerhin zu den Seltenheiten
gehört. Aber dennochſind die Niveauunterſchiede

in den Meeren nochweit groteskerals auf dem
Lande, a

n

manchenStellen findet man aus den
größten Meerestiefen plötzlich,faſt ohne jeden
vermittelndenÜbergang,Inſeln an die Oberfläche
emporragen.Dies giltunterandermfür eineReihe
der Koralleninſeln im Stillen Ozean, aber zum
Beiſpiel auchfür die Bermudainſelnim Atlanti
ſchenOzean und andre. Wenn an dieſenStellen
derMeeresbodenſichplötzlichhebenwürde, ſo daß

e
r
in ſeiner Geſamtheitüber das Waſſer empor

ragte, würden die betreffendenInſeln als viele
tauſendMeter hoheſpitzeGebirgsnadelnvon einer
auf allen Seiten unerhörten Steilheit ſichtbar
werden,gegendie etwadas Matterhornwie eine
unbedeutendeſanfte Erhebungerſcheinenwürde,
und mit deren ſeltſamenAusſehenwürde nichts
Bekanntes ſich vergleichenlaſſen. Im großen
und ganzenhabenwir alſo feſtzuhalten,daß e
s

ſehr große ozeaniſcheBeckenmit völlig flachem
Grunde und ſolchemit großenAbſtürzungengibt,
und daß unterſeeiſcheGebirgszügewie unter
ſeeiſcheTäler und Anhöhungenwechſeln,wobei
indeſſen zu bemerkeniſt, daß gewaltigeStrecken

in ſo hohemMaße horizontalſind, daß man im
Zuſtandeder Trockenheitdort eineEiſenbahnmit
den denkbargeringſtenSchwierigkeitenanlegen
könnte.
Wie ſieht e

s

nun auf demBoden desMeeres
ſelbſtaus? Vorausgeſchicktſei, daß wir hier von
der eigentlichenTiefſeefauna, alſo den boden
ſtändigenTieren, abſehen. In dieſerBeziehung
habengeradedie neueſtenTiefſeeforſchungenden
Nachweisgeliefert,daßvoneinemReichdesTodes
aufdemBodendesMeeresinſoweitnichtdieRede
ſeinkann,als ſich in demgrößtenTeile nochLebe
weſenbefinden.Mit jedemDretſchzuge(Dretſchen
heißendie Netzeder Grundfiſcherei)gewannman
neue Zeugniſſefür ein Leben in der Tiefe, das
wir reich nennen müſſen, wenn wir bedenken,
daß e

s

ſein Daſein zu friſtenhat von den nieder
ſinkendenBroſamenorganiſcherNährſtoffe,dievon
den Pflanzen in den lichtdurchflutetenoberen
SchichtendesMeeres aus demBeſtandeder un
organiſchenMaſſen aufgebaut werden. Aus
5600Metern Tiefe brachteder tiefe, erfolgreiche
Dretſchzugdes „Challenger“außer den Proto
zoen noch zwanzig Tiere herauf, die z

u zehn
verſchiedenenArten gehören. Und was der
„Challenger“auskundſchaftete,hat ſich bis heute
immer wieder beſtätigt,wenn auchdie größten
bekanntenTiefen nochnichtmit der Dretſcheab
geſuchtſind. Daß ſich lebendeWeſen auf ihrem
Boden finden werden,haltenwir nichtmehr für
ausgeſchloſſen,unddaßauchderWaſſerraumüber
dem Boden der Tiefſee nicht lebensleeriſt, das
wiſſenwir einwandfrei,ſeitdemwir mit Schließ
netzenbeſtimmteMeeresſchichtender Tiefe durch
fiſchenkönnen,derartzumBeiſpiel, daßderAppa
rat nur währenddesAufziehensundnur innerhalb
der Schicht zwiſchen 5000 und 4000 Metern
arbeitet,wie e

s

beidemtiefſtenSchließmetzzugder
„Valdivia“ - Expedition der Fall war. Doch
wie geſagt,wir ſehenhier a

b

von der Tierwelt
des Meeresbodensund wenden uns der Be
antwortung der Frage zu, woraus ſich dieſer
Boden zuſammenſetzt.Nur wenige Stellen hat
man im Meere gefunden,bei denender Boden
aus feſtemFelsgeſteinbeſteht,im übrigen iſ

t

der
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Meeresbodender große Kirchhof für alles, was
an der Oberflächelebt. Insbeſondere gilt das
von denmaſſenhaftim Meere verbreitetenProto
zoen. Bekanntlichſind das Geſchöpfe,die im
Rahmeneiner einzigenZelle das Lebenin denk
bar nackteſterForm repräſentieren.Viele ſcheiden
Schalen aus, die meiſt aus kohlenſauremKalk
oderaus Kieſelſäurebeſtehen.In denkaltenarkti
ſchenund antarktiſchenStrömungen überwiegen
diejenigen Protozoen, die Kieſelſkelette aus
ſcheiden. Vor allem imponieren hier durchdie
Maſſenhaftigkeitihres periodiſchenAuftretensdie
demPflanzenreichezuzuzählendenDiatomeen.Die
Schalen aller dieſer mikroſkopiſchkleinen Orga
nismen ſinken allmählichauf den Meeresgrund
niederundhäufenſichdort im Verlaufeder Jahr
tauſendezu mächtigenBänken an. Bis zu einer
Tiefe von 4000Metern baut ſichder Untergrund
der Ozeaneim Bereicheder kaltenStromgebiete
aus faſt reinem Kieſelgur auf, während in den
wärmerenRegionenderſogenannteGlobigerinen
ſchlick,gebildet aus den Kalkſchalenvon Fora
miniferen,überwiegt. In größerenTiefen werden
die letzterenaufgelöſtund es bleibennur die un
löslichen anorganiſchenBeſtandteileder Schalen
übrig, die den für die Tiefe von unterhalb4500
Metern charakteriſtiſchenroten Ton bilden. An
manchenStellen vermiſchenſich die Schalenreſte
der Protozoen mit den Gehäuſen der Flügel
ſchnecken(Pteropoden)und Keilſchnecken(Hetero
poden). Sogar Haifiſchzähne,Gehörſteinchenvon
Fiſchen,GehörknochenvonWalen könnenmit den
Skelettreſten feſtſitzenderTierorganismen nicht
unweſentlichzum Ausbau der abyſſalenSchichten
beitragen. Milliarden von Leichenſinkentäglich
und ſtündlichin die Tiefe und gleichzeitigmit
ihnenderSchlamm,dendie Flüſſe mitführen,vul
kaniſcheAſcheundderGeſchiebelehmarktiſcherund
antarktiſcherGletſcher,die, an ihrem Rande im
Eisbergezerſchellend,ſichſüdlichbis zumvierzigſten
Grad, nördlichbis zum ſechzigſtenBreitengrade
Zerſtreuen.
Wendenwir uns nun den Tiefenverhältniſſen
an ſichzu, ſo beſtehenauchüberdieſeviele falſche
Vorſtellungen. Unter dendrei Hauptozeanender
Erde erreichtder Indiſchedieamwenigſtengroßen
Tiefen, die ſich merkwürdigerweiſenicht etwa
naheder Mitte desgroßenMeerbeckensbefinden,
ſondern nahe dem Rande in der Gegend der
Sundainſeln. Südlich der Inſel Sumbawa,unter
11Grad22Minuten ſüdlicherBreiteund116Grad
50Minuten öſtlicherLänge, ſinkt die Meerestiefe
bis auf 6205Meter, und noch erheblichgrößer,
nämlich7300Meter, iſ

t

die Tiefe in der Näheder
Inſel Amboina,inmittendes ſonſtziemlichflachen
Celebesſees,derenMeereszugangsſtraßenſonſtnur
etwa 1500Meter tief ſind.
Die TiefenverhältniſſedesAtlantiſchenOzeans
ſind unter allen Ozeanen vergleichsweiſeam
beſtenbekannt. Aus ihnen ergibtſichdie Exiſtenz
einer ausgedehnten,den Ozean in der Mitte wie
ein Rückgrat durch
ziehendenund gewiſ
ſermaßendie Längs
achſedesſelbenbilden
den Bodenerhebung.
Sie beginntals Rayk
janäsrückenbei IS
land, ſetztſich fort in

demAzorenrückenoder
Azorenplateau,wendet
ſich dann öſtlichnach
St. Paulo nahe dem
Äquator als nord
atlantiſche Schwelle,
Um wieder in Süd
richtungals ſüdatlanti
ſche Schwelleweiter
zuziehen; hier liegen
AscenſionundTriſtan
d'Acunha. Die Tiefen
dieſer ganzenStrecke
von mindeſtens15000
Kilometern verbin
det eine unterſeeiſche
Erhebung, Grönland,
Island und die flache
Nordſee (Tiefen ge
ringer als 100Meter);
ihr gehörtſpeziell der
Wyville-Thomſon
Rücken zwiſchen den
Faröer und Nord
ſchottlandan, e

r

ſchei
det in der Tiefe das
eiskalte Polarwaſſer
von demwarmen at

lantiſchen(Golfſtrom-)Waſſer. Zu beidenSeiten
nun des zentralen Hochplateausliegen je zwei
tiefe Beckenoder Mulden mit 4000bis 6000Me
tern Waſſertiefe,auf nördlicherBreite das nord
amerikaniſcheBecken,das bis unmittelbar a

n

die
WeſtindiſchenInſeln ſich ausdehnt,im Weſten;
kapverdiſcheMulde im Oſten. Im Südatlantiſchen
Ozean entſprechendieſenBildungen einmal das
braſiliſcheBeckenund ſodanndie weſtafrikaniſche
Mulde.
An auffallend flachenStellen oder Bänken,
meiſt ſehr kleinenUmfangs, iſ

t

die Meeresgegend
zwiſchen Portugal-Marokko einerſeits und den
Azoren-Kanarenanderſeitsbeſondersreich; hier
her gehörendie Gorringe- und Gettysburgbank,
die DakiaConcepcion,Seine, Joſephinenbank,die
Prinz-Alice-Bank und andremehr. Meiſt wurden
dieſe Bänke beim Legen von Telegraphenkabeln
gefunden.Die Tiefe desWaſſersauf ihnenbeträgt
oft kaum100Meter, ſo daß man auf hoher See
hier ankernkonnte. Die vulkaniſcheNatur dieſer
Bänke ſcheintſicher, manchebeherbergengroße
Fiſchreichtümer. Die flämiſcheKappe am Oſt
abhang der Neufundlandbankmit Böſchungs
winkeln bis zu 2

9

Grad ſcheintihre Entſtehung
erratiſchenAnhäufungen zu verdanken,die hier
von den ſchmelzendenEisbergen niederfallen.
Eine auffällig ſteile Bodenerhebung,die aber
1145Meter unterWaſſer bleibt, iſ

t

inmittendieſes
Teils des AtlantiſchenOzeans aufgefunden,die
Faradayhügel in 4

9
Grad 40Minuten nördlicher

Breite und 2
9

Grad 1
0

Minuten weſtlicherLänge.
Die ſteilenBöſchungendieſer Bodenerhebungen,
bis zu 3

5 Grad, deutenauf einegewaltigeunter
ſeeiſcheHebung a

n jener Stelle. Auf derMeeres
ſtrecke,die von der Neufundlandbankausgeht,
über die ebengenannteflämiſcheKappe hinweg
zieht und an denFaradayhügelnvorbei oſtwärts
bis Island ſich erſtreckt,liegendie meiſtenKabel
nach Nordamerika,daher Kabelplateaugenannt,
obſchondieTiefenſtarkwechſelnundbis4000Meter
und darunter hinabgehen. Im Nordweſtenvon
Irland iſ

t

die große, um den einſamenRokall
felſenſichanlagerndeVerſeichtungmit Tiefen von
weniger als 1000Metern auffällig. Die größten
bis jetztim AtlantiſchenOzeangefundenenTiefen
wurden nördlichvon Portoriko von dem ameri
kaniſchenSchiffe „Blake“am27.Januar 1883ge
lotet, nämlich8341Meter in 1

9

Grad 39Minuten
nördlicherBreite und 66Grad 26Minuten weſt
licher Länge und 7732Meter in 1

9

Grad 30Mi
nuten nördlicherBreite und 66Grad 1

2

Minuten
weſtlicherLänge.
Der GroßeOzeanzeigtbezüglichſeinerTiefen
verhältniſſeganz andres Verhalten als das At
lantiſcheMeer. Wenn wir in der Richtungvon
der Küſte Chiles gegendie japaniſchenInſeln
einen größtenKreis um die Erde legen, ſo teilt
dieſerdasStille Weltmeer in zwei kontraſtierende
Hälften. Die nordöſtlicheerſcheintals ſehr inſel
armeWaſſerwüſtevon großerTiefe, die ſüdweſt

Der Taucherauf dem Grund des Meeres

§

lichedagegen iſ
t gewiſſermaßenmit Inſeln beſtäubt,

und die meiſtenvon ihnen ruhen auf einem ge
meinſamenSockel,derhöchſtens2000Meter unter
dem Seeſpiegelliegt und einenFlächeninhaltvon
ſicherlichmehr als 200000Quadratmeilenbeſitzt.
DieſesſubmarinePlateauzeigt in ſeinerzerriſſenen
und zackigenOberflächealleEigentümlichkeitendes
kontinentalenGebirgslandes. Die ſanftgewellte
Flächedes nordatlantiſchenOzeans,die man vor
eilig als allgemeinenTypus des Meeresbodens
betrachtenwollte, fehlt hier gänzlich,ſchroffeAb
ſtürzewechſelnvielmehrmit ausgedehntenTiefſee
ketten,derenhöchſteSpitzenals vulkaniſcheKegel

in langen Bogenreihenſich über der Oberfläche
verfolgen laſſen. Die hawaiiſchenInſeln ſind
nichts andres als die höchſtenGipfel einer un
geheuernBergkette,die a

n Länge, ja vielleichtan
Maſſenhaftigkeitdas Himalajagebirgeweit über
trifft. Verſchwändendie Waſſer des Großen
Ozeans, ſo würde jene Bergkette in ihrer ganzen
Großartigkeithervortreten,und ihre vulkaniſchen
Gipfel würden höherüber die umgebendeFläche
emporragen,als die Rieſen des Himalaja über
die Tiefebenedes Ganges anſteigen. Der flache
Boden der Tiefſee in der nordöſtlichenHälfte des
Ozeans iſ

t

mit gelblichbraunemSchlammbedeckt,
aber von den Hawaiinſeln gegendie japaniſche
Küſte hin finden ſich auf den Gipfeln der unter
ſeeiſchenBerge und BergrückenKorallen und
Bruchſtückevon Lava. Nördlichvon dieſer Linie
finden ſichparallel der japaniſchenKüſte undden
Kurilen die bedeutendſtenozeaniſchenTiefen, die
man bis vor kurzemkannte. Die Exiſtenzdieſer
mehrals einedeutſcheMeile tiefenAbgründeder
See iſ

t

vollkommenſichererwieſen,denn gerade
dort gingendie Lotungenmit vorzüglichemErfolg
vonſtatten. Der Pianodraht, den man auf dem
„Tuscarora“ benutzte,lief ſchnurgeradeſenkrecht
aus, und die Berührung des Bodens wurde in

8513Metern Tiefe ſo genau geſpürt wie im
ſeichteſtenMeeresteile. Sie galt über zwanzig
Jahre alsdiegrößteSenkung,diederMeeresboden
überhauptaufzuweiſenhabe. Aber im Juli 1895
ließderDampfer „Penguin“ im OſtenderTonga
inſeln, wo man ſchonfrüher 8284Meter gelotet
hatte, das Senkblei bis auf 8960Meter hinab,
ohne auf Grund zu ſtoßen. Dieſe Feſtſtellung
führte zu genauerenNachforſchungen in der ge
nannten Gegend. Alsbald fand man hier– in

der ſogenanntenFoſſa Aldrich – mehrerebe
nachbarteStellen vonmehrals 9000Meter Tiefe,
am 31. Dezember1895loteteman ebendortim
Oſten derKermadec-undTonga- (Freundſchafts-)
Inſeln ſogar 9427Meter. Einige Jahre hindurch
galt nun dieſeTiefe für die größte,bis anläßlich
derLotungenfür dievondenAmerikanerngeplante
VerlegungeinesquerdurchdenStillen Ozeanvon
San Franzisko bis nachden Philippinen laufen
denKabels EndeNovember1899durchdas Ver
meſſungsſchiff„Nero“einenochum206Metertiefere
Stelle gefundenwurde. Dieſe 9633Meter betra

gendeMeerestiefe,die
imOſtenderamerikani
ſchen Marianeninſel
Guam liegt, iſ

t
nun

bis auf den heutigen
Tag die abſoluttiefſte
Senkung, die bekannt
gewordeniſt. Bemer
kenswertiſt, daß die
eigentlichenTiefbecken
nicht in derMitte oder
Mittelachſedergroßen
Ozeaneliegen,ſondern
mehr den Feſtlands
ränderngenähertſind.
Für einigeMeereſeien
ſchließlichnochdieMit
teltiefeund die größte
ZurzeitbekannteTiefe
angegeben: Großer
Ozean 4100 Meter
Mitteltiefe,9633Meter
größteTiefe, Atlanti
ſcherOzean3800Meter
Mitteltiefe,8015Meter
größteTiefe, Indiſcher
Ozean3600MeterMit
teltiefe, 6200 Meter
größteTiefe, Nordſee

9
0

Meter Mitteltiefe,

| #
#

808MetergrößteTiefe

. .%
%j Eſe, - -Ä

MeterMitteltiefe,4400
Meter größteTiefe.
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Mappen kunſt
Der Begriff Kunſt war in den letztenJahr
zehnten furchtbar eng geworden: Statue, viel
leichtnochBüſte, beidesnatürlichlebensgroß,und
Ölbild großen Formates, das waren am Ende
die einzigenArten vonWerken,an diemandachte,
dieder reicheMann für ſein palaſtähnlichesHaus
erwarb,derenirgendwiehergeſtellteImitationen
der höhereMittelſtandin ſeinefür ihre Maße viel
zu kleinenStuben pfropfte,die nicht beſitzenzu
könnender bittere Schmerz und die eigentliche
Entbehrungvielerwar.
Die letztenJahre habendarin einewohltätige
Wnderung gebracht. Mit
demGefühl für die bürger

Aber ihr eigentlichesLebengewinnen ſi
e

erſt

in der Hand. Und die kleinenFormate können
nur ſo geſehenwerden.
Es war ein verhängnisvollerIrrtum, daß
mancheGraphikerglaubten,ihrer Kunſt dadurch

zu dienen, daß ſi
e

ihre Blätter zu etwas wie
Olbilderſatzvergrößertenund vergröberten.Das
hat das Publikum nur in ſeinerfalſchenMeinung
beſtärkt.
Jetzt kauft e

s

Blätter von Fernwirkung für
die Ä" und wenn die Wände voll ſind, hörtES CI1.
Demgegenüberſcheint e

s

mir wichtig, auf
Weſen, Bedeutung und Reiz der Mappenkunſt
hinzuweiſen.
Wie in denſüdlichenLändern,wodieMenſchen
am liebſten auf Märkten und in Hallen leben,
immer die öffentlicheKunſt die eigentlichewar,

licheWohnung, das zuerſt
als Haß gegendenfalſchen
Palaſtſtil auftrat und auf
tretenmußte, iſ

t

auchdas
Gefühl dafür gekommen,
welchesFormat undwelche
Art vonKunſt in ſi

e

hinein
gehört,unddaß das jeden
falls nicht die lebensgroße
iſt. Die Formateſinddurch
wegkleinergeworden,neben
die großePlaſtik iſ

t

wieder
die Kleinplaſtik getreten,
ſogar die eingebürgerte
ſchrecklicheBüſte,die immer
ein bißchenans Grab er
innert, iſ

t

hier und da
ſchon der Porträtſtatuette
gewichen,nebenden Bil
dern ſind Blätter in allen
graphiſchen Künſten ent
ſtanden,dieReproduktionen
alterWerkehabenſichver
breitet(ſogar in einemge
fährlichenMaßſtabe). Ich
laſſe dahingeſtellt, o

b

alle
dieſeDinge, die heutege
kauftwerden,ſehrgut ſind,
jedenfalls iſ

t

der Begriff
Kunſt viel weitergeworden,
und e

s

ſind gute Entwick
lungenglücklichangebahnt.
Die beſſereAuswahl wird,

ſo darf man hoffen, mit
der Zeit kommen; zuerſt
habendie Menſchenetwas
blind nachdem gegriffen,
das ambequemſtengeboten
wurde, nachden gefälligen
Blättern, die ſo dekorativ
Wirken.
So hat man, ſieht man
auf dieſesGebietderKunſt
für das Haus, ein etwas
merkwürdiges Schauſpiel.
Die Wände ſind überall
voll von „Kunſtblättern“,
aber die Künſtler, die ſich
der Graphik gewidmet,die
altenTechnikenwiederbelebt

Nun habenwir gewiß ſolchenDingen nichts
Ebenbürtiges a

n

die Seite zu ſtellen. Aber alter
und neuerBeſitzwertvollenInhaltes iſ

t

dochda.
Und die Art ſolchesſtillen Genuſſes a

n

wohl be
wahrten Blättern bleibt auch in den Zeiten
der Muſeen und Ausſtellungendie beſte. Wer

e
s verſucht,wird ſi
e

niemals wieder entbehren
können.
Es iſ

t

ein ganz andresVerhältnis als zu den
Werken,die wir d

a

fremd in fremdenRäumen
betrachten. Hier iſ

t

unſer Eigentum. (Es wird
heuteunterſtützt,was dasKunſtwerkals Eigentum
bedeutet,wie ganzandreQualitätendemBeſitzer
wertvoll ſind als dembloßenBetrachterim Vor
übergehen.) Hier iſ

t

die Möglichkeitder Wieder
kehr. Hier kannſichdie Beobachtungund Emp
findungverfeinern,verinnerlichen.So ein Blatt,
das wir in unſrer Eckezehnmal in verſchiedenen

Stimmungen angeſchaut
haben, iſ

t

wie eine Land2
:

ſchaft, in der wir gelebt
und Erinnerungen geſät
haben, und ſo mutet e

s

uns an : vertraut und
dochneu.
Man lernt die Qualität
einerArbeit, die Beſonder
heit einerTechnikvon ſelbſt
würdigen und vielleichtnur
würdigen,wenn manſolche
Mappen beſitzt.
Und dieſefeineArt, ein
Sammler zu ſein, iſ
t

nicht
teuer. Zehn graphiſche
Blätter koſtenkaum ſo viel
wie das dümmſte Bild.
Auch Reproduktionenalter
Blätter gehörendazu,wenn
ſie auch natürlich immer
nur Notbehelfebleiben.
Unſre graphiſche Pro
duktion iſ

t

reich und noch
immer im Wachſen. Neben
der klaſſiſchen Radierung
gibt e

s

die farbige, der
Farbenholzſchnitt iſ

t

wieder
auferſtanden, die Litho
graphie wird, ſchwarzund
farbig, geübt.
Wer ſichnur ein wenig
hineinſieht, iſ

t

hier am
ſchnellſten von der Zeit
krankheit,demphotographi
ſchen Realismus, befreit,
empfindetfaſt unmittelbar,
daß Kunſt etwas andres
iſt, und was e

s heißt, daß
derKünſtler„für eineTech
nik denkt“. E

r
ſieht ein,

Was weggelaſſen werden
muß, um dieſe Sache mit
dieſemAusdrucksmitteldar
ſtellbar zu machen, und
weshalb der Künſtler für
dieſenEindruckdieſeTechnik
gewählthat. Und mannig
faltig wie die Form iſ

t

auchder Inhalt dergraphi
ſchenKunſt. Die Graphiker
ſindbeweglicheralsdieMaler

habenunddiewirklichorigi
malſchaffen,habeneinenver
hältnismäßigkleinenMarkt.
In denAusſtellungenläßtdasPublikumihreSäle,
und wenn ſi

e

noch ſo appetitlichhergerichtetſind,
und wenn ſi

e

noch ſo ſehrempfohlenwerden,mit
Entſchiedenheitund wie auf Verabredungleer:
der ödeſteBilderſaal „zieht“mehrals der feinſte
Schwarzweißraum.
Fragt man nachden Gründen dieſer Erſchei
nung, ſo ſcheintſichals weſentlichſterdieſerheraus
zuſtellen, daß das Publikum auch bei dieſen
Blättern zuerſt nach der dekorativen,„heim
ſchmückenden“Qualität fragt, ſi

e

immer a
n

der
Wand denkt, während ſi

e ganz andre Eigen
ſchaftenbeſitzen,die ihren Wert ausmachen,und
gar nicht a

n

die Wand, ſondern in die Mappe
gehören.
Ich will gar nichtdoktrinärſein, ſondernruhig
zugeben,daß auch a
n

meinen Wänden ſolche
graphiſchenBlätter hängen,und ſi
e

nehmenſich
ſehr gut aus.

HermannStruck: Kopf einesaltenJuden (nacheinerRadierung)

ſo für denMenſchendes Nordens,für den Haus
und Zimmermenſchen,die privateſte, eben die
Mappenkunſt. Das Blatt, der Schnitt oder der
Stich, den man in ſtillen Stunden hernahmund
anſchaute, a

n

dem man immer Neues entdeckte,
deſſen neue Betrachtung a

n

alle früheren an
ſchloß, war ein köſtlicherBeſitz, ein wahres
Eigentum, das man immer beſſer erwarb, ein
Stück Leben.
Für ſolchenGenuß haben unſre Meiſter ge
ſchaffen,ſchonvor Dürer, aber am ſchönſtendoch
Dürer ſelbſt. Es iſ

t

auchheutenochunmöglich,ſeine
Blätter auf andreWeiſe zu leſen, als daß man

ſi
e

immer wieder ſo hernimmtund anſchautwie
die Menſchenſeiner Zeit. Dann begreiftman,
was ſi

e

a
n

ihnenbeſaßen,was das iſt: ein Haus
ſchatz,wie ſi

e

damit ein Leben lang auskommen
konnten wie mit der Bibel (und eine ſpätere
deutſcheGenerationmit Goethe).

der Zeit, mehr hinter dem
Leben her. Und von den
altenStädten bis zum mo

dernſtenArbeitsplatz,vom ſchönenMenſchenbis
zur Blume, vom Heldenbis zum Varietéſänger:
eine ganzeWelt von bunten Dingen reizt ſie,
ihre Künſte ſpielen zu laſſen. -
Nur ein größeresIntereſſe des Publikums,
unddieEntwicklung iſ

t

unabſehbar.Das graphiſche
Blatt wird wiederdie unerträglicheAnſichtspoſt
karte ablöſen, um a

n

liebe Landſchaftenund
Städte zu erinnern, und die Photographie,um
das Bild naherMenſchenfeſtzuhalten.Das alles

Ä in die Mappe gehören,wenn ſi
e

einmal

( T

E
s

iſ
t

etwas geſchehen,was ſelten geſchieht.
Die Deckung iſ

t

vor dem Bedürfnis erfolgt. Es
gibt ſchon eine ganze Mappenkunſt, bevor die
Mappe in den Häuſern exiſtiert.
Wer eine anſchafft,wird erſtaunt ſein, wie
leicht und gut ſi

e

ſich füllt.
Fritz Stahl
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ÖFn EdmondPilons Werk „Portraits tendreset
ÄÖ pathétiques“wird uns das tragiſcheAben
teuereinernatürlichenTochterKarls VII., Char
lotte de Brézé, berichtet. Dieſe junge, hübſche
Frau hatte ihren Gatten, den Seneſchall der
Normandie, betrogenund wurde von ihm aus
demBette geriſſen,in demihre Kinder ſchliefen.
Der Wütende tötete ſi

e
mit Säbelhieben:„Als

ſi
e

mit nacktenFüßen auf demBoden ſtand,warf

ſi
e

ſichvor ihm auf die Knie, doch e
r

rannte ihr
den Säbel durchdie Bruſt, und ſie ging augen
blicklichvom Leben zum Tode über.“
Die Memoirenvon Commines,die Chroniken
von Jean d

e Troyes und andre Bücher haben
EdmondPilon zur Arbeit angeregt,denn in ihrer
ruhigenArt liegt ein mächtigerReiz. Dochunſer
Autor wollte die einfachenBegebniſſeerweitern
undwarſichtlichmit ihrerKürzeunzufrieden.Mit
ſchönenPhraſen - hat e

r

das feſteGewebe um
ſchlungen. Er hat den lokalenTon bewahrt,den
moraliſchenCharakterder Zeit behalten,dochge
fiel e

s ihm, die Tatſachenmit zahlreichenwahr
ſcheinlichenundvielleichtauchauthentiſchenEinzel
heiten zu verbrämen.Wenn man ſo ſagendarf,

ſo verarbeitet e
r

das Bild des altenMeiſters mit
tauſend zierlichenFarbtönen zu einem Paſtell.
Es iſ

t

künſtleriſcheInterpretation . . . aber nicht
mehrdie alte Chronik!
Wenn auchder Tod von Charlotte d

e

Brézé
und die Rache,die ihr Bruder,König LudwigXI.,
nahm, auf dieſeWeiſe „romantiſiert“wird, ſo

ſind die Geſchehniſſenicht weniger ergreifend.
DieſesUnglückruft in meinemGedächtniſſenach
einander die ſeltſame Figur LudwigsXI. von
Duclos, ja die von Walter Scott, Hugo,Caſimir
Delavigneund Banville zurück. Ja, ich mußte
vieleBücherleſen,zumBeiſpiel „La jeunesse d

e

Louis XI.“ des frühverſtorbenenMarcel Thi
bault,den„Louis XI. en pèlerinage“vonMarcel
Navarre und beſondersdie intereſſanteStudie
von Pierre Champion, in dem alle Schmerzen
des gefangenenDescorfortefortleben.

-X- »

Meſſire LouisXI. war voneigenartigerGrau
ſamkeit. Er war von außerordentlicherpolitiſcher
Einſicht, und nachdem e

r

vom niedrigſtenRang
zur höchſtenHöhegelangtwar, gewann e

r
ſo raſch

a
n Macht,daßKönige,Kaiſer und Papſt an ſeiner

Seite nur als „kleineVettern“erſchienen.„Das
Opfer, das in ſeineHände fiel, wurdevon ihm
mit bösartigerFreude gequält.“
In ſeinerfrüheſtenJugend hatte er ſichaußer
der Jagd ein beſonderesVergnügen gemacht.

E
r

ließ ſich aus Frankreich,aus der Lombardei,
aus Schottland,Spanien, Dänemarkalle mög
lichenTiere ſchicken:Vögel, Haſen, Igel, Hirſche,
Zebras, Büffel und Löwen.

-

Sobald e
r König wurde, ſperrte LudwigXI.

Menſchen in die Käfige.
„wie Elſtern im

Käfige“ zu halten liebte.

Loches, a
n

deſſen Schwelle man in höhniſcher
Drohung die Worte leſen kann: „Tretet ein,
meineHerren,hier iſ

t

der König, euerGebieter!“
In Wirklichkeitexiſtiertendie Eiſen- und Holz
käfige„zur Bewahrung Gefangener“lange vor
1461. Einige Schmiedeaus Deutſchlandhatten
vonaltersherdieſeBehältniſſegeliefert. La Hire

- Er geſtand,daß e
r

mit
Vorliebe ſeine Gefangenen

Und welchtrefflicher
Käfig war das mächtige,düſtere Kaſtell von
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Die Käfige d
e
s

Königs Ludwig. Von
und Jeanne d'Arc kanntendie Schreckendieſer
entſetzlichenKerker. f »
Als KarlVIII. denThron beſtieg,konnteCom
mines ſi

e

ſelbſterprobenunddannbeſchreiben:
„Sie wareninnenund außenmit Eiſenplatten
bedecktund hatten eigenartigeSchlöſſer; ihre
HöhebetrugachtFuß und ihre Breite ebenſoviel.
Der erſte,der ſi

e erfand, war der Biſchof von
Verdun, dannwurde e

r gleichſelbſthineingeſteckt
und hat dort vierzehnJahre verbracht. Viele
habenihn darumverflucht,das tat auchich, der
ſelbſthineinkam!“ *

Alle Gefangenenvon Locheskonntenbeichten.
Die Begünſtigtendurften ſogardie Meſſe hören.
Manche wurden aus beſondererGnade in un
vergitterteKäfige geſperrt, konnten mit ihren
Wärtern Schachſpielen,leſen, ja ſogar ſchreiben.
Das war eine gute Gelegenheit,ihre Leiden in

Verſe zu bringen.
Pierre Champion)entſtandeineganzeLiteratur.“
Und wenn der Geſchichtſchreibernur die Namen
von Charles d'Orléans und François Villon
zitiert, ſo kannmanohneUbertreibungbehaupten,
daß in dieſem Zeitalter das Gefängnis wahre
Dichterzüchtete! Man fändehier Stoff zu einer
ſeltſamenAnthologie.Um aber zu denGefangenen
des Königs zurückzukehren,muß man ſagen,daß
dieſeErleichterungen zu denſeltenſtenAusnahmen
gehörten. »

Den Gefangenen,die Meſſire Louis nicht zu

ſchonenhatte,war jedeBewegungabgeſchnitten.

E
r

konntegegendie durchdringendeFeuchtigkeit
derMauern nichtkämpfen,und e

s

war nochärger,
ſobaldderKäfig in denKellerräumenſtand. Das
Ungezieferverhinderteihn, zu ſchlafen. Der
Boden war damitbedeckt,und ſogarſeineFeſſeln
wimmeltenvon lebendenGreueln; e

r
litt Hunger,

weil dieKoſt magerwar und ſeineGefangenſchaft
ihm außerdemjeden Appetit benahm. Sobald

ſi
e

nachlanger Schlafloſigkeitgeradezur Stunde
der Mahlzeit einſchlummerten,warf man ihnen
rückſichtslosdasBrot auf denBoden. Wenn ſi

e
dann erwachten,fanden ſie nichts mehr, denn
Ratten und Mäuſe hatten alles verzehrt. Eine
ſchrecklicheGrauſamkeit war die fortwährende
Dunkelheit. Alle dieſe Pein verkrüppeltebald
die Glieder und führte ein vorzeitigesAlter und
denTod herbei.Die QualendieſerKäfigewurden
außerdemdurchdie unerträglicheLaſt der Ketten
verſtärkt.LudwigXI. beſtelltebeidenSchmieden
dieentſetzlichſten,„diemanſichdenkenkann“. Die
Fußringe waren ſo ſchwer zu öffnen wie die
Schlöſſer a

n

den Toren. Während nun die Ge
fangenwärterdieNägel ſchmiedeten,um die Eiſen
anzubringen,mußte der Gefangenedie Kerze
halten. Am Ende der großen, ſchwerenKette
befandſicheinemächtigeEiſenkugel.Man nannte

ſi
e

das „Töchterchendes Königs“.
In der ewigenDämmerunghatten die Un
glückſeligenkeine andre Beſchäftigungals die
ausſichtsloſenVerſuche,ſich von ihrer Kette und
ihrer Kugel zu befreien. Wenn derKerkernicht

zu tief lag, ſo war e
s

ihr einzigesVergnügen,die
Glockenläuten zu hören. Ihr einzigerTroſt war,

zu Gott unddenHeiligenumBefreiung zu beten.
Ihre einzigeHoffnung in dieſerWelt war die
Beſichtigungder Gefängniſſedurch den König.
Dochwas ſollteman von einemHerrn erwarten,
deſſenZorn niemalsgemildertwurde!

„Aus dieſemElend (ſchreibt

1157

Charles Foley
Manchmal kam LudwigXI. die Luſt, nach
derBeſichtigungſeinerTiere auchdieeingekerkerten
Menſchen in ihren Käfigen aufzuſuchen. „Bei
Gott, jetzt iſ

t
e
s Zeit, Herr Profos, daß Ihr mir

Eure Tiere zeigt!“ Denn e
r

liebte es, mit den
Gefangenen ſo umzugehenwie die Katze mit
den Mäuſen. Er war ebenſograuſam. e

Bei Fackellichtging e
r
in ſchlechterKleidung,

von ſeinenRittern, Garden,Dienern, Gefängnis
wärtern, Henkern und Hunden gefolgt, von
Kerker zu Kerker. Er ſah dann, wie ſich ſeine
Gefangenen„vomkalten,feuchtenBoden erhoben
und ſo ſchmutzigund krank, ſo magerund verſtört
ausſahen,daß a

n

ihnennichtsmehrwar als Haut,
KnochenundNägel“. E

r

ſtand vor derHolztüre,
ſchaute unbeweglichunter ſeiner abgenutzten
Kappe hervorund hörte ruhig die Bitten ſeiner
Opfer an. Sobald e

r genughatte, ſpottete e
r

zyniſchüberden Fall, bevor e
r weiterging. Zum

Beiſpiel ſagte e
r
zu La Balue, daßein ſo unnützer

Gefangener zu nichtsdienenkönnteals zur Lock
ſpeiſefürdieFiſche.Dannzeigte e

r

aufeinenandern
und ſagte dem Henkermit jenem Lachen,das
ſeineUmgebungzitternmachte:„Feſſelt ihn nur
nochbeſſer! E

r

ſoll Sopran ſingen! Das Eiſen
wird ihn zum Sprechenbringen!“
Dann wendeteMeſſire Louis ſich um und
ging, von ſeinen Rittern, ſeinen Garden, ſeinen
Dienern, ſeinen Gefängniswärtern,ſeinen Hen
kern und Hundengefolgt,wieder zurück,um in

ſein Betzimmer zu gelangen. Und ſobald die
Fackelbeleuchtungverſchwundenwar, ſenkteſich
die Nacht wieder auf die Elenden herab. Sie
zittertennochmehr und vergrubenſich doch in

ihr verfaultes Stroh, denn ſi
e

waren in ihrer
Todeserwartungnochglücklich,daß der königliche
Beſuch vorübergegangenwar, ohne ihre Zähne
undihreZunge zu ſchädigen.HerrnvonArmagnac
wurden bei einer ſolchenGelegenheitdie Zähne
ausgeriſſenund die Zunge durchbohrt. Die
königlicheGnadeließ e

s geſchehen,daßmanJean

le Bon dieAugenausſtachunddieLider verſengte.
Einige dieſer Unglückſeligenerkauften ihre
Freiheitmit der Hingabe a

ll

ihrer irdiſchenGüter
und konntenden Käfig lebend verlaſſen. Ihr
Ausſehenwar dann erſchreckend,das Blut ſtockte

in ihren Adern, ihre Haare waren weiß, ihre
Muskeln abgeſtorben,ihre Augen blicklosund ihr
Geiſt verſtört. Sie waren nun unfähig, etwas

zu tun, jämmerlichemenſchlicheKrüppel. Herr

d
e

Brézéwar ſo langegefangen,daß e
r

bei ſeiner
Befreiung a

n

der Schwelletot hinſank.
Doch die göttlicheGerechtigkeitwollte, daß
dieſerKönig, der denMenſchen ſo viel Schrecken
brachte,ſelbſtdamit endete,vor den andernun
nennbarenSchrecken zu empfinden. Er kerkerte
ſich in Pleſſis les Tours ein, einemtiefgelegenen,
mit Gräben umzogenenSchloſſe,deſſenMauern
von Gittern, Spießen und Fallgruben umringt
W)(NWEI.
„So fand e

r

ſichvorſeinemTode,“ſchreibtCom
mines, „in einem ähnlichenrieſenhaftenGe
fängnis, und e

r

hattenochgrößereAngſt als die
Gefangenen,die e

r eingekerkerthatte . . . . Die
Duldſamkeit,welche e

r

nur für ſeineeignenLeiden
ſchaftenbewies,wird ihm wohl als Strafe an
gerechnetwerden,dennunſerHerrließihn in dieſer
Welt ſiegen,damit e

r

drübendeſtohärterleide.“
(EinzigautoriſierteÜberſetzungvonLola Lorme)

Z
u

unſern Bildern
Die TänzerinChlotilde von Derp iſ

t

vielleicht d
ie

jüngſteunterdenTänzerinnen,dieſeitDoraDuncanauf
unſernBühnenmitmehroderwenigerErfolgſicheiner
neuenTanzkunſtrühmen.Undwenndabeioftdiegute
AbſichtmehrwiegtalsdasurſprünglicheTalent, ſo ſieht
man e

s

dieſemjungen,friſchenWeſenſogleichan,daß
eingutesGeſchickunddieParzen,die a

n

ihrerWiege
geſtanden,ſi

e

für eineKunſtbeſtimmtzu habenſcheinen,
die denRhythmusunſersLebens in muſikaliſchge
gliedertenBewegungenumſetzt.DiegeſchmeidigeForm
ihrerGliederunddie GrazieihrerHaltungverſpricht
unseineraſtloſeAusdrucksfähigkeitfür allejenefeinen
undſubtilenSeelenſtimmungen,diewir demTanzder
Zukunftanvertrauenmöchten.

* - IT

« - -3
Anſelm Feuerbach, dergroßeBahnbrechereiner
neuenMalerei,denmanerſtjetzt,dreißigJahrenachſeinem
Tode– dasLebenhatihmbittermitgeſpielt–, richtig

zu würdigenanfängt,zeigtſich in ſeinemAmazonen
kampfaufderHöheſeinesrieſenhaftenKönnens.Die
BewegungderLeiberunddiereineGeſtedesGriechen
landmit derSeeleſuchendenKünſtlersderIphigenie
gelangthier zu einerdramatiſchenSteigerungderKom

poſition,wie ſi
e

nur e
in ganzGroßer in dieſerKlarheit
undEindringlichkeitderLinienführungzu meiſternvermag.

& «.
Th. M e y e r = Baſels feinſtrichigeRadierungvon

L an ds berg am Lech iſ
t

von einerſeltenenIn
timitätderLandſchaftsſtimmung,dieſichüberdieſesalte
Städtchenund ſeinenFluß verbreitet.Die Helligkeit
überdemWaſſergegendiedunkleSilhouettederStadt
unddasandreUfer im Vordergrundſindmit ſo viel
GeſchmackundſicheremGefühlfür die Lichtwertedes
Landſchaftsbildesausgenutzt,daßſichdieſeZeichnungauf
derKupferplatteſogarmaleriſcherWirkungenrühmenkann.- » M.

Das neue Buch
Nichtalles,wasauf Büttenpapiergedrucktwird, iſ

t

köſtlich zu leſen;manchesfindet ſich, was lediglich
perſönlicheEitelkeiteinemkleinenKreis beſcherenzu

müſſenglaubt. Da aberliegt ein ſchmalerBand in

Großoktavvormir,dermichmitallenAllürendernur
äſthetiſchenBüchereigrüßt,ohneBibliophilenliteraturzu

ſein:„Würzburg im Taum e l, Ar a b es k e n

von Alfred Richard Meyer“ ſteht in einer
wein-undliebestrunkenſchwankendenSchriftauf dem

Deckel.DaruntereinStichvonMerian,darſtellenddas
mittelalterlicheWürzburgunddie fröhlicheArzneider
Stadt gegenalle Kümmernis,denBocksbeutel.Der
jungeLyrikerAlfredRichardMeyerreiht in dieſemBuch
loſeGedichteaneinander,diewieAmorettenumdiealte
StadtamMaineinenheiteren,a

b

und zu auchgraziös-un
verſchämtenTanzflattern.UmdasvergangeneWürzburg,

in demdieHeiligenbrünſtigverehrt,dieJudenverfolgt,
die Hexenverbranntwurden,undumdasvonheute,
darinStudentendenBocksbeutelunddasRapierſchwingen,
liebeMädels ſo frommundnaiv in Sommernächtenden
Glücklichenentgegenſinken.AlfredRichardMeyer iſ

t

eine
intereſſanteMiſchungvonäſthetiſierendemallermodernſtem
AllerjüngſtenundvornehmemfriſchemAkademiker.Der
Kalabreſerſtehtihm ebenſowie diebunteStudenten
mütze,undwährend e

r

mit koſendenFingern in alten
StichenundteurenPergamentenblättert,fühlt e

r

mit
derandernHandwohlgefälligüberdietolleQuart,die

in WürzburgerTaumeltageneinKontrahent,der„was
konnte“,beiihm„reingebracht“hat. BlutwarmeLiebe,
Wein und einebewußtabſeitsvom Pfade gepflegte
Kunſt– diedreifließen in demBuchemerkwürdigund
glücklichineinander.In einer Stimmung(diefrei
lichnichtleicht zu definierenwäre)gehtallesvomAnfang
bis ansEndezuſammen. . K

.
E
.
K
.
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asGeſichtunddieHändeſinddie
Körperteile,denender Haupt

anteil in der Charakteriſierungder
Perſönlichkeitzufällt.Sie tragendie
GeſteunddenRhythmusdesIndivi
duums. In Form und Bewegung
derHände(nebſtder ſi

e regierenden
Arme) und des Geſichteserwacht
alles Vererbteund neu Erworbene
zumEinzelleben,das keinerHand,
keinemGeſichtder Millionen und
aberMillionenandrerMenſchen je

ganzgleicht.
Die Schönheitdes Geſichteshat
demerotiſchenGefühlimmer ſo be
ſtimmend, ſo dominierendgeſchienen,
daß ſi

e
in langenKulturperioden–

und e
s
iſ
t

auchheutekaumanders –
Pracht-und Prunkſtückder Aſthetik
desmenſchlichenKörpersblieb. Für
MenſchenvonſehrempfindlicherReiz
barkeitaberkannſchondieHandallein
zumSteckbriefwerden.Dieſefeiner
OrganiſiertenkönnenHändeliebenund
haſſen,verehrenundverachten.
AberaucheinergröberenBeobach
tungsgabevermögenHändeetwas zu

erzählen.DieFormveränderungen,die

Klavierſpielerhände

Hand und Beruf

Pianiſtenhand(linke)

Links oben:

Die Hand eines

Schmieds

Rechts oben:

Die Hand eines

Schuhmachers

Links unten:

Die Hand eines

Schneiders(linke)

Rechtsunten:

Die Hand eines

Schriftſetzers

(rechte)

dieſeBilder wiedergeben,verraten
nichtsvon derSeeleunddemCha
rakter,aber ſi

e

kennzeichnendenBe
ruf, demdieſeHändetäglichfronen.
Geduldigpaßt ſichdas fünffingrige
natürlicheHandwerkszeug,das die
Natur demMenſchenhatanwachſen
laſſen,jedermaſchinellenBeſchäfti
gungan. Hammerartigſtumpftund
rundetſichdieFauſtdesSchmiedes
und des Schloſſers;Daumenund
ZeigefingerdesSetzersſtreckenund
ſpitzenſichundwerdenzurſchönſten
Pinzette,diediekleinſtenTypenbe
hutſamaus dem Setzkaſtenhervor
langt. Das Schneiderlein,wenn's
nur rechtfleißigiſt, bekommtſeinen
EinfädelfingerundderSchuſterſeinen
breiten,formloſenDaumen,derdas
LederbeimSchneidenwieeinSchraub
ſtockfeſthält.
UnddemKlaviervirtuoſenſpreizen
ſichdieFingergleichlangenSpinnen
beinen, ſi

e

ſtrebenauseinanderwie
fünf Brüder,die ſichnichtvertragen
können,nurweilihrHerrundMeiſter
die Oktavemit leichtemAnſchlag
greifenwill. Kn.



Seit derZeit,daKönigLud- -
wigI.denLudwigs-Donau-Main
Kanalerbauenließ,verkehrenauf O
dieſerwichtigenWaſſerſtraßenoch
immerdiealtherkömmlichengröße
renKähne,gezogendurchaufdem
UferwegegetriebenePferde.Erſt
jetzthatmanfür dieſenKanal -
daserſteeigenbeweglicheLaſtſchiff

º --
in Dienſtgeſtellt,einMotorſchiff,
deſſenProbefahrtunterTeilnahme
desPrinzenLudwig,desEnkels
vonKönigLudwigI. undSohns
desPrinzregenten,unſreAbbil
dungzeigt.UmdieendlicheEin
führungdesmodernenBeförde
rungsmittelsunddamitumdie
künftigeGeſtaltungderbayriſchen
KanalſchiffahrthatſichderNürn
bergerBeſitzerdieſeserſtenMotor
laſtkahns,HerrLöwenſohn,den
manzurlinkenHanddesPrinzen
ſieht, beſondereVerdienſteer
worben.Weiterbefindenſichin
derGruppebeiderſeitsdesPrin
zenderRegierungspräſidentvon
MittelfrankenDr.v.Blaul,Ober
bürgermeiſterDr.v.Schuh,Magi
ſtratsratKommerzienratBingund - - -- - - -
GeneraldirektorDr.v.Petri,ſowie -
HofmarſchallFreiherrv.Laßberg. VonderProbefahrtdeserſtenfürdenLudwigs-Donau-Main-KanalerbautenMotorlaſtſchiffsmitdemPrinzenLudwigvonBayern(><)anBord

echtundBriefmarken Än
40altdeutsche2.75,100Übersee1.50
40deutscheKol3.–.200engl.Kol.4.50.
Abert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25

=..-

-------------------------------------------------
München 1911. a. Ät
JUhllüUms-UEF2llung
derMünchenerKünstler-Genossenschaftzu
Ehren des90.GeburtstagsSr. Kgl. Hoheit
des Prinz-RegentenLuitpold von Bayern.

1.Juni b
is

Ende0ktober. Täglichgeöffnet.

Eine vornehme Empfehlung ZeitungundÄ Briefmarken-KatalogEuropas

Sehr hl. Glrenmühel,
Gartenlauben,Bänke,Tische,Brückengelän
der,Blumenkästen,geschmackv.Ausführg.,
empf.Bezirks-AnstaltMuldenhütten,Sa.

findetgerneBeachtung.«ÜberLandundMeer» iſ
t

ſtets
beſtrebt,auch im praktiſchenLebeneinRatgeber zu ſein
und gewährtdaherſeriöſenEmpfehlungenangeſehener
FirmenAufnahme.Manerwähne,bitte,beiallenZu
ſchriften,Anfragen a

n Inſerenten,daßdieAnkündigungin

«ÜberLandundMeer»hierzuVeranlaſſunggegebenhat

HOTEL IW ONTANA
EinzigesHauserstenRanges

in erhöhter,ruhigerundStaubreierLagedurchPrivatliftmitdemFremdenkaiVer
bunden.Besitzer:Michel& Schrämli.

Dr.(lkl : UllEmlllll
Heilanstalt für Nervenkranke

in ThüringenBlankenburgêjÄ

KARGES-HAMMER-ÄTT BRAUNSCHWEIGFT
DosenKonserven-vÄ. 8lechdosenMaschinenWaschinenMaschinen

-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --- ------ -------------------------------

Radebeul-Dresden.

(Ueber's
Zarlsbader
Kaffeegewürz

flüssige

Zahncrème
Macht d

ie

Zähne gän
zend W6 Pepeſ Ünd

erhält sie gesund

Tropfflacon M1.50

BRÜSSEL 30.
GRAND PRIX
6-07422/2/6%

SeitGrossmutters
Jugendzeiten

beWährtesu
.

beliebtes
Kaffee

Werbesserungsmittel.

Einzigächtes
Originalprodukt,
jedesandere,
ohneSchutzmarke,
istnurNachahmung.

Saldorf-Astoria
Gigarettes -

Hockey . . 3 Pfg.
Cairo Life 1O -

77
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Homonym Frauennamen-Sternrätsel Palindrom

WerkenntnichtdieWandergeſellen,
2 3 a, a, a, a, b, c, Du kannſtmeinWort vonhintenleſen,

Die heimatloſen,dieſchnellen? d, e, e, e f, So hatesdas,wasesgeweſen,
Sie ziehenwohldurchdieganzeWelt, g, i, i, i, , , , Als du esnochnichtumgekehrt.
Sie könnenestreiben,wie'sihnengefällt, O,T, , U, U. In beidenFormeniſt'sbegehrt:
Undkommenſie lärmendherfür, Obige Buch- Von vornenhatman'svonNatur,
VerſchließihnenlieberdieTür! ſtabentrageman Von hintenborgtman'smeiſtensnur. W. M.
Dochwenn ſi

e

ſichfriedlicherweiſen, in d
ie

Quadrate
ÄÄÄ ſi
e

º Ä HuflösungenderRätselaufgabenSeite1046:
Ihr Namensſchweſterleinzar a

ß

mit denbe- Des Füll rätſels: Indien, Altertum, WendelinÄ o
ft

vor Ä Hauſe ÄÄ ÄnÄ Leuthen,Schwer,MentoneGranada,Kejcky, Gij
a nahm ſi
e

wohlmanchmalin Ruh Ä Ä Gernrode,Rochen,Leinſter – Die altenDeutſchentranken
Undflüſternliebkoſendihmzu, achtFrauennamenimmernocheins.“
UndſpielenumBuſchundBaum,
Man hört e

s kaum,
Undwerdenmüdeundſchlafengarein.
Dochnein!
Aufhaſtendaufsneu,

erſcheinen,dieaus D - - -- - - e
s

Städte rätſels: Bregenz,Dresden,Stettin,je fünfBuchſtaben Potsdam,Schilda,Stendal,Spandau." Diefettediagonalebeſtehenundde -Ä Letternreihezeigt:Breslau.
EndbuchſtabenE RichtigeLöſungen ſandtenein: Joh. P

. Stoppel,Ham
OhneZiel,ohneTreu' 7 6 5 beſitzen.DieAn- burjº (BHSjfhj2) Koj je tt

In dieNäh', in dieFerne ſi
e

fliehn– fangsbuchſtabenergebendannwiedereinenFrauennamen. inÄ (2);ÄÄ ÄÄ
Wer weiß,wohin! A. D. C.D. Hofmeiſter,Regensburg(2).

Kolik und
Durchfall

ſind die typiſchenSommererkrankungenbeiüber
mäßigemGenußvonObſtundunreifenFrüchten
Promptundſicherwirkt einTeelöffelvoll

„Ricqles-Minzengeist“
Alcool d

e

Menthede Ricqlès

in heißemZuckerwaſſer,deſſenanregendeundantiſeptiſche
Funktionihn zu einemidealenHausmittelſtempeln.

Erhältlichin Flaconsà M.365,M.1.95,M.1.35undM.1.10in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricalès-Depot“,Frankfurta

.

M.

#ºs- >.. Wºº
Vo 1

1

endeteKonstruktion mitvielen
Neuerungen.UnerreichtsichtbareSchrift,
zweifarbig,Dezimalstellen-Tabulatorusw. 4

Dresden

seit 1
6

Jahren
Brerkannt bese

ist Ihneneine kon

W stante,mildeWärme–
sagtIhrArzt –wennSie
anRheuma,Gicht,Ischias
oderan kaltenFüßen
leiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,

d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,
anjedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Über13000imGebrauch;

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk350Prodeſk15 Dr. RWöIIersJF SchwarzloseSöhne Sanatorium Diätet. Kuren Wirks. HeilverF.Kg Hof Berlin Dresden-Loschwitz.
MarkgrafenStr29

läch Schroth hºnºrÜj

Z München, Dr. med. Pfeuffers Häm og1obin.
Gegen Blutarmut !

HerrlicheLage.

ersteärztlicheReferenzen. - InderMünchenerK - - - -- - - - - - -
- - - - - - 21.Universitäts-Kinder-Po1y klinik (Reisingerianum)
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner, Ideale Büste seitJahrenfort.WährendinÄ g

StuttgartW. . (Entw - München,den10.Juli 1884.
D. R

.

G.M. VerlangenSiesofortProspekte. (twicklung,Festigungund Die k
. Untersuchungsanstaltbezeugt,daßdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten- Wiederherstellg.)durchpreis-undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Durchgekröntesgarantiertun-schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiß)enthieltenunddaßdieselben

*ÄÄße MÄ eisindvon fü
r
d
ie ErnährungungeeignetenBestandteien,wiesolcheim gewöhnlichen,,Simulin I , gaZ| BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

kurzerZeit.VieleDank- Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
schreiben.Gold.Med. Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).PreisM.5.–ohnePorto. Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
ElseBiedermann SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders
Dipl.Spezialistin - -- - Ludwigs-AP otheke zu München.
Leipzig23,Barfußässe BeiEinkaufi

n ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.g - Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,/2 F1.1.60M.

uo Tsalz
endesberuhigeacesu

a

era"Mitte,welcheseinGerasieresi
e
a
n

*e sº

..als2

Hergestellt auf eigenen patentierten
Präzisions- Maschinen

Einzige höchste Auszeichnungen.
Prämienkatalogkostenfreivon

Waldes & K9., Prag, Dresden-A-, Warschau.
Kün
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Denkmalfür Teilnehmeran denBefreiungskriegenvon1813bis 1815zu
Beuggenin Südbaden

NachderVölkerſchlachtbeiLeipzig
dientedas ehemaligeDeutſchordens
hauszuBeuggendenHeerenderVer
bündetenetwazweiJahre langals
eines der Hauptlazarette.Mehrere
Tauſendevon Kombattantenſtarben
dort an Wundenund Krankheiten.
Vor kurzemhatmandieſendasoben
abgebildeteDenkmalerrichtet.Auf
einemmehrereMeterhohenUnterbau
aus Granitblöckenerhebtſich eine

Zahn-Creme
/Mºza zwasser

u r c

Bei dem Genuss von

KASE

Verbesserung erfährt durch
2> Verwendung von ein wenig

In England pflegt man diese Sauce
allgemein bei allen Arten von Käse

zu verwenden.

Befördert die Verdauung

ImEngrosverkaufzubeziehenvonLEA& PERRINSinWorcester,England;CROSSE&BLACKWELL,Limited,inLondonundvonExportgeschäften

Wo erlernen wir Geſchmack?
Granitpyramide,derenVorderſeitedie Geſchmackgi

- O- --- - , gibteskeineBelehrung.Jeder iſ
t

daaufſichſelbſtangewieſen,unddoch
Zahlen1813bis 1815undeinevon iſ

t

GeſchmackentwickelnfürdeneinzelnenvongrößterBedeutung.AlsfürdieGeſchmack
einemöſterreichiſchenDoppeladlerüber
ragteBronzetafelmitInſchriftträgt.
Rechtsund links befindenſichdie
Wappenvon PreußenundSachſen,
BayernundWürttemberg.Ein nach
demRheineunddemanſchließenden

bildungin DingenderWohnungseinrichtungnützlich,ſeiendieSchriftenderFirma
W.Dittmar,Möbelfabrik,Berlin C.,Molkenmarkt6

,

beſtensempfohlen,be
ſondersdieneueſteSchrift„Bilderhängen,Möbelſtellen,Einrichten“.SiegibtgewiſſermaßenGinblickein dieGedankenwerkſtatteinesEinrichtungskünſtlersundmachtGrund
urſachenklar,warumdiesBild ſo hängt,undjenesMöbel ſ

o hochundnichthöher
iſt. DittmarkannalsVorkämpferfürneuevernunftgemäßeMöbelformenbezeichnetwerden,e

r

ſuchtdiePublikumwünſche,dieKunſt-unddieWerkſtattforderungenin beſtem
MaſſengrabgerichtetesgroßesBronze-Sinne zu vereinigen.SeineMöbelhabenim allgemeinennichtdenMagazin-oderKatalog
kreuzziertdieRückſeite.Das ganzemöbelcharakter.- DievonDittmarinsLebengerufene„Ausſtellungfür

zeitgemäßes
DenkmalkrönteinantikerHelm,unter
demeinSchwertliegt.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.-Rücksendungfindetnichtstatt)
Stern, MauriceReinholdvonWild
feuer.NeueVerſe.VerlagdesLite
rariſchenBulletin(A. vonStern),
Leipzig.
StilleHäuſer.Novellen.Geh.M. 250.geb.M. 3.50.VerlagderLiterariſchen
AnſtaltRüttgen & Loening,Frank
furt a

.

M.Trentini, Albertvon,Lobeſamgaſſe13.
Roman.Preis geh.M. 3.–, geb.
M. 4.–. VerlagSchuſter& Loeffler,
Berlin. -
Uffenheimer,A., Säuglings-und
Jugendfürſorge.Broſch.M. 1.–,geb.
M. 1.25.VerlagOuelle & MeyerLeipzig.
Unger,ArthurW...DieHerſtellungvon
Büchern,Illuſtrationen,Akzidenzen
uſw. Preisbroſch.M. 10.80.Verlag
WilhelmKnapp,Halle a

.
S
.

Univerſal-Bibliothek.Nr. 47914794.
Pro Nummer2

0

Pf. VerlagPhilipp
Reclamjun.,Leipzig.

unserenKatalogF gratisverlangen.
Sanitätshaus„Immunitas“,BerlinS-14

KrankenfahrſtühleE= fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Rutheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.Ä Rich- Maune,

*Z » Dresden- Löbtau.M
S - Cataloggratis.

HolzwollebindenDtzd.0.70Mk.und1 Mk.,
bei 1

2

Dtzd.30%oRabatt.PassendeGürtel
dazu40Pf.,60Pf.etc.AlleWöchnerinnen
Artikelbilligst.VerlangenSiePreislisten.
Emil Schäfer, Verbandstoffabrik,
Chemnitz. Schließfach.

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

ygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBrOSCH ü re.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

Wohnen“in Berlin,Tauentzienſtr.1
0
,
iſ
t

zurBeſichtigungnachwievorfreivon9–1

u
.

3–7Uhr;ebenſoeinBeſuchimHauptgeſchäft,dergerngeſehenwird,Molkenmarkt6
.

- fürStraßeu
. Zimmer,Ruhe--

E
s gibtheutekaumeineguteSache,überdienichtgelehrtwird.Nurfürden TragsessesteKopfkissen,Krankenmöb.

Köhler & Cie.,Hofl.,Heidelberg.– Kat.fr.

Worratskocher

zurHerstellungaller

Haushalt-Conserven
millionenfachüberdieErde
verbreitet.

Weltausst,Brüssel:Gold.Medaille

REX-Neuheiten
sindvongroßerBedeutung.
WeiterePreisermäßigung.
IllustrierteDrucksachen,Rezeptbüchergratis.
REX-Conservenglas-Gesellschaft
Homburgv
.
d
.

Höhe78.

Jca-Platten

etker

Wann Zucker

FWist das be Ste undbilligste Gewürz für
Kuchen, Puddings und
alle Süßspeisen.

S
. LLLLLLLL

Jca-Papiere

Jöeal-Platten,extrarapid
Ideal-Platten,lichthoffrei
Ideal-Platten,orthochromatiſch
Volta-Platten
Volto-Ortho-Platten
Maximar-Platten,ortho
chromatiſchundlichthoffrei
Jöeal-Diapoſitiv-Platten
Filmpacks
Rollfilms

Jöeal-Celloidinpapier
Ideal-friſtopapier
Ideal-Celloidinpapier,ſelbſt
tonend
Ideal-Celloidinpapier,
abziehbar
Ideal-Bromſilberpapier
Ideal-Gaslichtpapier

ſind

über die ganze

Welt verbreitet
BezugdurchjedePhotohandlung

Jlluſtr.5auptpreis
liſteNr.79koſtenlos

Jea, # Dresden
GrößtesCamerawerkEuropas

7---

- S--

VºS.

hiede (hmch

Ehese Sºf
gehºlfemich

Ermäch in Eer Apotheker Drogen ere Gesetzes

A 1 = - Fe Eri - - HEWEL&WEITHEN. KÖLN u.WIEN
Kaiser. König. oflieferanten
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Aug 3ädern. Und KUrºrken

HöhenluftkurortBergün. InmittenharzduftenderWäl
derundpittoreskerHochgebirgsſzenerieliegt1400Meterüber
demMeereaufſamtweichenMattendasſtattlicheDorfBergün.
WeltabgeſchiedenunddochdurchdiekühnangelegteRhätiſche
Bahnleichtzu erreichen,iſ

t

dieſerimZentrumGraubündens
gelegeneOrtwiegeſchaffen,denErholungsbedürftigendieAuf
regungenderGroßſtadtvergeſſenzu machenundihn zu neuer
Arbeit zu ſtählen,unddahereinHöhenluftkurortallererſten
RangesmitWeltrufgeworden.EineſtarkeeiſenhaltigeGips

Ä mit großerHeilkrafthat dieſenRuf nochbeträchtlicherhöht.
In BadEms fandam 9. Juli zumſechsunddreißigſtenMale
dieKaiſerregattaaufderLahnbeiſchönemWetterſtatt.Den
VorrennenamVormittagfolgtennachmittagsuntergroßerTeil
nahmedie 1

2 Hauptrennen.Ambeſtenſchnittſportlichwohl a
b

dieMainzer R
.
G
.

von1902,diedenvomMainzerRuderverein
ſeit dreiJahrenſtetsbehaupteten,diesmalabernichtvertei
digtenEhrenpreisKaiſerWilhelmsI. anſichbrachteundauchim
Preis vonNaſſauſiegte.DenRegattatagbeſchloßeineBäder
beleuchtung.
Bad Salzbrunn erfreutſich in dieſemJahredesſtärkſten
BeſuchesſeitſeinemBeſtehen.DieZahlderKurgäſtehatteum

MitteJuli 5000überſchritten;PerſonenmitkürzeremAufenthalt
warenbisdahinrund4500 zu verzeichnen,außerdemetwa34000
Tagesbeſucher.An demkürzlichdortabgehaltenenVII. Inter
nationalenTennisturnierbeteiligtenſich60Spieler.DasHaupt
kontingentſtellteSchleſien,dochwarenauchSpielerausBerlin
undandernbedeutendennichtſchleſiſchenSportplätzen,zumerſten
MaleauchſolcheausReichenbergin Böhmenvertreten.
In SchlangenbadfandanläßlichdesamerikaniſchenUnab
hängigkeitsfeſteseinwohlgelungenesKonzert,zuſammengeſetzt
ausWerkenamerikaniſcherMeiſter,beigleichzeitigerIllumination
deroberenKuranlagenundbengaliſcherBeleuchtungdesOrtes
ſtatt.BeigünſtigemWetterundgutembisherigenBeſuchever
ſprichtdieSaiſonweiterrechtgut zu werden.

Geſchäftliche Mitteilungen
Die Kunſt, jung zu bleiben, iſ

t
ſo etwaswiederStein

derWeiſen:einProblem,demfindigeKöpfeallerZeitennach
geſonnenhaben,ohne e

s erſchöpfendlöſen zu können.Jetztend
lichſcheintmanderLöſungaufderSpur zu ſein. Manbringtja ſogarſchon„konzentriertes“Sonnenlichtin denHandel in

FormvonflüſſigerGerſtenmalznahrung.Biomalz iſ
t ſozuſagen

eininnerlichzu nehmendesSonnenbad,übtoftſchonnachkurzer
Zeitauchäußerlichwahrnehmbare,überraſchendeWirkungenaus

undbetätigteineſieghaftverjüngendeKraft, wie ſi
e

ſichunter
denWirkungendesSonnenlichtsin derfreienNaturimmervon
neuemwiederoffenbart.
Das SternſcheKonſervatoriumderMuſik zu Berlin
beſchloßſein61.Schuljahrmit einerReihevon 1

5

öffentlichen
Prüfungsaufführungen.BeiviervondieſenwirktedasSchüler
orcheſterdesInſtitutsmit. DasKonſervatorium,andem129
Lehrerwirken,beſuchtenin dieſemSchuljahr1319Schüler,dar
untervieleausdenfernſtenLändern,wieunterandernChile,Argentinien,Kapland,China,JapanundAuſtralien.Gsfanden

3
3 Ubungsvorträgeundeinſchließlichvon Aufführungender

Opern-undSchauſpielſchuleſowiederobenerwähnten1
5

Prü
fungskonzerte7

6

öffentlicheAufführungenſtatt. Eine große
AnzahlvonSchülerinnenundSchülernerhieltaufGrundihrer
künſtleriſchenLeiſtungenEngagementsa

n

erſtenBühnendesIn
UndAUSlandes.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebühren
beiRudºlf Toſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

= Schwerhörigkeit, =
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
Es könnendamitgleichzeitig

beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e
r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt.

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.
Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo

dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s

nichtſeltengelungeniſt, auchnoch in veraltetenund verzweifelten
Fällen das Leidenwirkſam zu behandeln.ZahlreicheAnerkennungs
ſchreibenvon Patientenberichtenüber ſtaunenswerteErfolge,welche
durchdieBehandlungmit dieſemApparatbishererzieltworden,und
bietennebendenEmpfehlungenvon Autoritäteneinebeachtenswerte
Gewährfür diehervorragendenLeiſtungendes„Huclito“.
Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

CACA0 CH000LADE

NEUWIEDWE
Zu haben in deneinschlägigenGeschäften

U
m

9 Rze zu entlºcken Uhefgºgen

nichts kommt d
e
n

Pulgº Orelles gleich
SchonzuallenZeitenhatdieFraugesuchtihreSchönheitzuvervollkommnen.
AbervonallenSchönheitsmitteln,dieihr
zuGebotestehen,istwohlkeineshöher
einzuschätzenwiedasjenige,welcheswir
beschreibenwerden,undmitdessenHilfejedeDameundjedesjungeMädchen
einenschönenundüppigenBusener
zielenkann.
DiesesMittelistvonschnellerunddabei
gänzlichgefahrloserWirkung,undhäufiggenügen1

4 Tagenur,umüberraschendeErfolgezuzeitigen.
MadameL. . . . schreibt:
„Seit 1

4 TagenbefolgeichnunIhrVerfahren,undichbemerkemitgrößterGenugtuungbereitsjetzteinewahrhafter
staunlicheWirkung. . .“

Wirwollengleichim
voraussagen,daßdieses
Verfahreneineinnere
Behandlungist,wodurchalleineinevorteilhafte
WirkungaufdenBusenausgeübtwerdenkann,
denndieseOrganeempfangenihreNahrungausSchließlichaus dem
InnerndesKörpersund
könnennurdurchMittel
beeinflußtwerden,die
direktaufihr Nerven
systemundihreErnährungszufuhrwirken.
DasganzeVerfahrenist äußersteinfachund
bestehtnurausdemEin
nehmenvonwinzigenPillen,diemanzweimaltäglich zu sichnimmt;
kein VollstopfenmitMehl,keinerleiEinreibungenoderkomplizierteOperationen,dieebensowirkungsloswieunnützsind,kommenhier
bei in Anwendung.
DiesePillenheißen„PilulesOrientales
Ratié“und besitzeneinegenügendeWirkungskraft,umderErnährungszufuhr
derFrauenbrustdieentsprechendeRichtungzugunstenderbesserenEntwicklungdiesesOrgansanzuweisen,und e

s

wirdsodieerforderlicheAnregungzurEntwicklungundFestigungdesBusengegeben.
TausendevonDankschreiben,dieuns
vonallenSeitenzugehen,sindderbeste
Beweishierfür,undführenwirnureines
derselbenhieran:

Herrn. . . IchhabeIhrePillesOrien
talesangewandt,undmachte

s

mirFreude,
Ihnenmitteilenzukönnen,daßmichdie
erzielteWirkungsehrbefriedigthat.

AuchmeinallgemeinesBefindenistnicht
imGeringstennachteiligbeeinflußtworden,imGegenteil:ichhabeniemals
besserenAppetitgehabtalswährendder
DalterderKur.Ichkannmichdahernur
dazubeglückwünschen,vonIhremMittel
Gebrauchgemachtzuhaben.Ichdanke
Ihnenaufrichtigunderkennefreimütig
die Wirkungskraftder angewandten
Pillenan. Ichmachee

s

mirfernerhin
zurPflicht,IhrMedikamentjederDame,
diedessenbedarf,zuempfehlen.

Gez.: Frl.Marie B . . .

BadLandeck,Rheinland.
Wirhoffen,daßein so offenherziges
und freiwilliggeliefertesBeweisstück
unserenliebenswürdigenLeserinnengenügtundunsdavonenthebt,hierderenweitere

anzuführen.
VerzweifelnSiedaher
nichtmehr,wennIhre
BüstenichtdieWün
schenswerteFüllezeigt,oderWenndurchNeben
umständemannigfaltiger
ArtderenfrühereFestig
keitundUeppigkeitver
lorengegangenist.VerzagenSie selbstdannnicht,wennSiebereits
andereMittelähnlicher
ArtohneErfolgprobierthaben.Wiedemauch
Sei:VersuchenSieauf
jedenFall Pi1ules
Orient a 1 esRatié;Ihr
BUsen.Wirdsichnach
einigenWochenent
wickelnundfesterwer
den,unddiehäßlichenKnochenvorsprüngedes Halsesver

schwindendanngänzlich,wiedurchZauberei.Diese,vonärztlichenBerühmtheitenerprobtenPillensindderGesundheitstets
bekömmlichundeignensichfürDamen
undjungeMädchenallerNaturen.
NehmenSiedaherungesäumtIhreZufluchtzuihnen.
UmfrankounddiskreteinenFlakon
PilulesOrientaleszuerhalten,genügtes,
M.5.30perAuslands-PostanweisungoderFünfmarkscheinU111d30Pf, Markenan
ApothekerJ. Ratié,Paris, 5

,

Passage
Verdeau,zuschicken;derBriefistmit
20Pf.Portozubekleben,Kartenmit 1

0

Pf.
WirrateneinerjedenLeserinunsererZeitung,sichvonHerrnRatiédassehr
interessanteHeftchen„Ueberdie plastischeSchönheitdesBusens“kommen
zulassen,das e

r gratisschickt.

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

-- -- DEUTSCHE VERLAG S-ANSTALT IN STUTTGART =

für Landwirte, Forstwirte,Gärtner, für Regierungs-,Justiz- undVerwaltungsbeamte,
Geistliche, Lehrer, Arzte, Apotheker, für jeden auf dem Lande Lebenden is

t

das

LANDLEXIKON
NachschlagewerkdesallgemeinenWissens. Herausgegeben
von KONRAD ZU PUTLITZ und Dr. LOTHAR MEYER
MitzahlreichenAbbildungenimText,schwarzenundfarbigenTafelnundKarten

Erscheint in 6 Bändenvon je 800Seiten, PreiSjedesBandes in Halbleder M 20.–

Gibt auf jede Frage aus dem Gebiete der Landwirtschaft,Forstwirtschaft, Gärtnerei, der ländÄ erschöpfende Auskunft.lichenJustiz- u
. Verwaltungspraxis

Wasdie

Pressesagt:

Wasdie

Pressesagt:

„Dasgroßan
gelegtemühe
VolleWerk
ist aufsbeste
gelungenund
wird, dessen

„Diesesrühm
icheUnter
nehmenwird,
Sovielsteht
heuteschon
fest,dieKlei

SindWirüber- nen und die
zeugt,vonden Großen
landwirt- Meyerund
Schlaftlichen Brockhausauf
Interessenten dem flachen
freudigst Landebinnen
begrüßtund kurzemvöllig

ausdemFelde
schlagen.“

anerkannt
Werden.“

(WienerLandw.Zeitung.)
(Leipziger
Tageblatt.)

ÄÄ deserstenBandes
AusführlicherProspektist kostenfreidurchjede Buchhandlung zu erhalten,die auf
Wunschauch den erstenBand gern ohneKaufzwangzur Ansichtins Hausliefert

DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.77,München,Emmel,Apotheke,Sendlingerstr.13,Breslau,Adler-Apotheke,Ring59,Leipzig, –

Dr.Mylius,Markt12,Frankfurta
. M.,Engel-Apotheke,Gr.Friedbergerstr.46.

Ein unentbehrliches Nachschlagewerk

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.In Öſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantworchRºbertWºhin Wien, DruckundVerlag d
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

den
redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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Schach (BearbeitetvonE. Schalopp)
Hufgabe17VonGustavmarkusinSan
GiovannibeiTrieſt(Neu)
Schwarz(10Steine HuflösungderHuf

# gabe16
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Singvogelrätsel

dieTT –
K K K L L

4 - Z V2
-

W.3.Tf1–f4matt.

S. 1. ..
W.2.Sg4–fo+

sº S. 2.Kd5–C6
W.3.Tf1–c1matt.

R R | R
3

2

E
Weiß(8Steine

Weißziehtanu.ſetztmitdemzweitenZugematt.

r | s | s | t | u | u | v |

Drei-Lettern-erkrätsel

DieBuchſtaben
nebenſtehender
Figur ſindderart
zu ordnen,daß
wagerechten

Reihenſiebenbe
kannteSingvögel
1€11E1.

Silbenrätsel

Paul war einDichter,kühnundfrei,
Der zwarkeinirdiſchVi er beſaß
Der oft in ärmlicherZwei- Drei
Sein Brot mitEins genügſamaß.

Da brachteihmſeinDramaRuhm
Und reichlichGold!– Ein ſchönesVier
Beſitzter jetztals Eigentum
Im Eins bis vier im Waldrevier. v, L.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite1115:

Des Anagramms: Palme– Ampel– Lampe(Haus
gerät)– Lampe (in derFabelgebrauchtfür Haſe).
Des Logo griphs: Linſe,Lieſe.

A. L.

Kübel,Durlach,Hindu,Kundmann,Leere.
Manmerke in jedemderobigenfünfWörterdreibeiſammen
ſtehendeBuchſtabenderart,daßdiegemerktenfünfLettern
dreiheiten,nacheinanderabgeleſen,etwasnennen,wasdem
Leſerſehr nahe liegt.

RichtigeLöſungenſandtenein: Joh.P. Stoppel,Ham
burg(1);KlaraDiller,Regensburg(1);KonſtantinChryſtophjun.,
Wien(1);Warasdin,Wien(1);Jul. Czvetkovits,Budapeſt(1);

R. Sp. KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(1).

\/\/ G S baCE FI E .“adijnstitut
Spezialbehandlungv

. Gicht,Rheumatismus,Neuralgieen
(Ischias),Nerven-u.Muskelleiden,Stoffwechselkrankheit.Prospektkostenlos. , Dr.med.Lippert,
Wiesbaden SpezialarztfürinnereNerven-und
Taunusstr.38,I. (Lift)- Stoffwechselkrankheiten.

MallºrII IM immerlande M
ii (CIll

Diät.mildeWasserkur,elektr.u
. Lichtbehandlung,seelischeBeeinflussung,Zanderinstitut,Röntgenbestrahlung,d'Arsonvalisation,heizbareWinterluftbäder,behaglicheZimmereinrichtung.BehandlungallerheilbarenKranken,ausgenommenansteckendeundGeisteskranke.– IllustrierteProspektefrei.– 3 Aerzte.Chefarzt Dr.-Loebel-

J

-- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -

= BAD NAUHEW =

HochfeinesAnwesenin nächsterNähevomKurhaus,ruhige,staubfreie
Lage, 3

4 Zimmer,Speisesaal,modernsteZentralheizung,elektrischerAufzug,

fü
r

Pension, InforUm 02r Klinik «

geeignet,istbesondererUmständehalberunterdengünstigstenBedingungen
zuverkaufen.Offertensub S

.

H.8520anRudolfMosse,Frankfurt a
.

M.

* - e-s e « em- « -- - -- - -- o o e « e- « «- s «- « »- « « «z- « *

ChrUrg
E

Und KIOrlUm – J. PUl (U172
Behandeltwerden:

1
)

DeformitätenundVerkrümmungenwie:Schiefhals,Rückgratverkrüm
mungenundangeboreneHüftgelenkverrenkungen,X

-

undO-Beine,Klumpfüße,Plattfüßeetc.

2
)

FrischeundveralteteBrücheundVerrenkungen.

3
)

FrischeundchronischeKnochen-undGelenkerkrankungen.

4
)

AlleBewegungs-undGehstörungenundLähmungen.
Röntgenabteil,medico-mechanischeSäle,
orthopädischeWerkstätte.Alle Bäder

: undphysikalischeHeilmethoden.: :

Neu eingerichtet: Radium-Emanatorium

„Für Eheleute“

F Ä Sie ÄFFÄ ustrierten Katalog

E
.

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfassterbelehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

-"> S LS- z.-"- >
Zur Erlangung

BIleS

Üppigen Busens
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPél?/leSO"Ze??talesbekannt

sind.– DiesePillenbc
sitzenin der Tatdie
FähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
UndderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedieTaillezuerweitern.
DiePIU1880Tien
talesbestehenhauptAsächlichausorienta
lischenPflanzenex
/traktenundsind,dagänzlichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht

mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
Pilules0rientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales"istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsÄ vonMk.5.30oderFünfmarkschein& 3

0 PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris,Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
Ostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7
7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12.Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

Z
Z
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Schon lº W

wirkliche Bohnenkaffee kein surroga

Montreux ran Hüte Elen
(Genfersee) ErstklassigesmodernesFamilienhotelin

allerbester,ruhigsterLageamSeeundKursaal.Wohnung.mitBad.Garten.
MäßigePreise. E. Eberhard,Besitzer.

Goßmlllllllº Worlm
Wilhelmshöhe -Cassel
HerrlicheLage;besteHeilerfolge.

Leit:Arzt:Dr.Strasser,früherOberarztinDr.LahmannsSanatorium. Prosp.frei.

„Natürliches“ MittelzurRegelungdesStuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarkeNr.86674.

zurBehandlungvonGicht,Rheumatismus,IschiasundNeuralgien. ChemischeFabrikHelfenbergA
.
G
.

vorm.Eugendieterich,Helfenberg(Sachsen).F
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Der Kampf d
e
r

weißen

und der roten Roſe
Roman

Hirſchfeld

(Fortſetzung)

Georg

oni, die Karlmann in freudigerErwartung

U kommenſah– er ſchrittganz elaſtiſchund
ſiegesgewiß auf ſi

e

zu – wurde ſchwer ent
täuſcht. Mit großen Augen ſah ſie ihm nach,
als e

r

im Zimmer umhergingund jede Einzel
heit ſeines Geſpräches mit Ringer wie ein
hiſtoriſches Ereignis ſchilderte. Sie wartete
vergebens auf das koſtbare,einzig fördernde
Reſultat. Als ſi

e begriff, daß die großeStunde
mit Höflichkeitenund Erinnerungen verplau
dert worden, machte ſich ihre Enttäuſchung
leidenſchaftlichLuft, und ſi

e

äußerte ſich ſehr
ſchroff über den bewunderten Meiſter. Das
fuhr Karlmann in die Krone. Wahrheit
konnte e

r jetzt nicht vertragen. Achſelzuckend
blieb e

r

auf ſeiner ariſtokratiſchenHöhe und
ließ Toni in plebejiſcherTiefe liegen. Aber

ſi
e

blieb mehr traurig als verletztzurück. Sie
wußte, wie lange der trotzigeAufſchwung bei
Karlmann ſtandhalten würde. Niederſchmet
terndeErkenntnis kam,wie immer, nach. Sein
Malertraum hatte ein jähes Ende gefunden.
Am Abend noch erklärte e

r ihr, daß e
r

ſein
letztes,unvollendetesBild ſoebenzerſtörthabe.
Er rühre keinen Pinſel mehr an. Das ſe

i

e
r

Arnold Ringer ſchuldig. -

So endete Karlmanns Malerei.
Als Paula vier Jahre alt war, hatte
Vater die erſteTragödie vollendet.

- ihr

Zu dieſerStation auf derSuche nacheinem
Lebensberuf kam Karlmann nicht über Jo
hannes Rollfink.
undurchdringlichen Blinden, der ihm zum
Malen geraten hatte, auch wegen der Dicht
kunſt um Rat zu fragen.
auf ſeiner Philoſophenhöhe, die jeden Mit
ſtrebenden aufſtachelte und zugleich lähmte.

E
s

hieß bei ihm nur: „Das Gekonnte iſ
t gut,

das Gewollte iſ
t illuſoriſch“, und wer eine

ſo leicht erregbare Zweifelſucht in ſich trug
wie Karlmann, mußte in dieſer ſtoiſchenAnt
wort Skepſis oder Ironie wittern. Auch tat
ihm der Blinde leid. Es bedrückteJohannes
offenbar, in ſeiner Abgeſchiedenheit immer
wieder Orakel und Wegweiſer für einen Glück
lichen ſpielen zu ſollen, der mitten im Leben
ſtand, mit hellen Augen, unendlich reich.
Denn ſo fühlte ſi
ch

Karlmann trotz aller Ent
1911(Bd.106)

»

blühendes Kind.
Philoſophen vonAmmerfeld in ſeinemReich–

Er fürchteteſich davor, den

Johannes blieb

täuſchungen. Was e
r beſaß, war doch mehr

als Johannes' armer, in Reichtum verbannter
Geiſt. Er ſah ſein Weib, e

r

nannte Toni
wahrhaft ſein eigen, und mehr als Werke
und Nachwelt wurde ihm ſein ſchönes, auf

Nein, Karlmann ließ den

nicht aus der Einſamkeit ſchöpfte e
r

Kraft zu

ſeiner Tragödie, dieWirklichkeitlehrte ihn, daß

e
s

auch anders gehen konnte.
Seine Lebensführung hatte ſich in den
letztenJahren erheblichgeändert. Nicht nur
durch Tonis heilgymnaſtiſcheErfolge, die ſi

e

in den beſten Münchner Familien beliebt
gemacht,auch durch das Penſionat, in dem
die Mutter wohnte, war Karlmann halb un
bewußt in einen lebhaften Verkehr geraten.
Er ſah oft Gäſte bei ſich und hatte als echter
Rominger das beglückendeGefühl, Einfluß
ausüben zu können. In kleineremStil führte

e
r

in München ein Haus wie ſeine Eltern in

Friedrichsburg. Viel luſtige und anregende
Abende verbrachte e

r

mit Toni in Frau Doktor
Schmiedels Penſion, wo Klementine wohnte.
Sie lag im Verkehrszentrum Münchens, in

der Briennerſtraße. International, vorwiegend
amerikaniſch,hielt ſi

e

die deutſchenGäſte um

ſo herzlicherals unkonſolidierten Verein zu
ſammenund bot durchihre vielenkünſtleriſchen
Elemente beſtändigAnregung und jugendliches
Leben. Klementine war in dieſer Penſion
allgemein beliebt. Bei Konſtanze Schmiedel
lebten nocheinmal ihre Talente als künſtleriſch
mütterlicher Schutzgeiſtauf. Innige Freund
ſchaft verband ſi

e

mit der Penſionsinhaberin,
einer raſchen,gutherzigen, immer von Sorge
für ihre Gäſte erfüllten Arzteswitwe. Bald
protegierte Klementine eine junge Sängerin,
die im Hoftheater debütieren wollte, bald
ließ ſi
e

ſich als duldſameKennerin das ganze
Konzertprogramm eines Pianiſten vorſpielen
oder lauſchteden tönenden Reden des Herrn
Ottomar Franzius, der ein berühmter Schau
ſpieler war und in München gaſtierte. Bei
der gemeinſamen Mittagstafel war Frau
Profeſſor Rominger entſchiedendie Haupt
perſon. Allmählich kannten alle Penſionäre
ihr ſchönes, verlorenes Heim in Friedrichs
burg, als o

b

ſi
e

ſelbſt darin verkehrthätten.
Juſtinus fand jetzt ſeinen herzlichſtenNach
ruhm. Selbſtverſtändlich wurden Karlmann,
Toni und Paula in ihren leuchtendenEigen
ſchaften allgemein bekannt, bevor ſi

e

einen
Fuß in Frau Schmiedels Penſion geſetzt
hatten. Als Karlmann dann eines Abends
erſchien, verliebten ſich ſämtliche Damen.
Toni aber gefiel derartig, daß man ihr nicht
einmal den „himmliſchen“Gatten mißgönnte.

Fräulein Enzersperger, ein reiches, bejahrtes

Fräulein aus Würzburg, das ſich beſtändig

fürchtete und behauptete, ihr graues Haar
durch den Anblick einer Ratte bekommen zu

haben, nannte Karlmann einen Antinous, und
Herr Franzius erklärte ihn für die geborene
klaſſiſcheBühnenerſcheinung“. Karlmann aber
war hier in vieler Beziehung wirklich mehr
als die andern, und Toni empfand wieder
einmal den ganzen Stolz auf ihn. Er ver
ſchwendeteſeinenGeiſt, flüchtigerUnterhaltung
zuliebe; ſeineKraft war nochgar nichtgenützt,
das fühlte man allgemein. Die jungen Maler,
die ihn kennen lernten, erfuhren ſtaunend,
daß dieſer Aufrechte ihre Kunſt von ſich ge
worfen hatte, da e

r

nichts Großes darin er
reichenkonnte.Das imponierteihnen mehr als
gutgemalte Bilder. Ein erfolgreicherDichter
entnahm aus Karlmanns Kunſturteilen, daß
hier vielleichtein ſtarkerMenſchengeſtaltervor
ihm ſaß. Und dieſer vornehme, ironiſch durch
dringende Geiſt hatte nochnicht das Mindeſte
von ſeinen Ideen niedergelegt! Doch ſo ent
ſtand der erſte Antrieb für Karlmann, ſich an
einem Drama zu verſuchen. Was der Dichter,
deſſen etwas unſaubereErſcheinung ihm miß
fiel, nicht in ihm wachrufen konnte, gelang
mit deſto größerer Leichtigkeit dem Schau
ſpieler. Karlmann hatte vor Franzius wenig
Mimen kennen gelernt. Er war noch in

dem Stadium, einem Schauſpieler alles zu

glauben. In eine Debatte über die Notwen
digkeit der neuen hiſtoriſchen Tragödie ließ

e
r

ſich ein, und der ebenfalls anweſende
Dichter verſtummte immer mehr, je größere
Reden der Schauſpieler hielt. Karlmann
ſtimmte Franzius, der jeden Realismus von
derBühne verbannenwollte und mit rollendem
Organ ein „vaterrländiſches Drrama“ ver
langte, vollkommenbei. Er hörte ihm ebenſo
andächtig zu wie die andern Penſionsgäſte,
und als e

r ſpäter durch die mondbeſchienenen
Straßen heimging, erklärte e

r

Toni plötzlich,
daß e

r

ſeinen wahren Beruf jetztvor ſichſähe.
Ein Dramatiker ſtecke in ihm. Keine Wiſſen
ſchaft und keine andre Kunſt könne ihm wie
das Drama zur Erlöſung ſeines Ringens ver
helfen. Toni ſchwieg zu der leidenſchaftlichen
Rede.
Der Stoff, den e

r

nachqualvollem Suchen
endlichfand, war etwas ausgefallen, aber das
Ausgefallene war Karlmann lieb und lieh
ihm die Sicherheit, ein vollſtändig Eigener zu

erſcheinen. „Widugaſt, der Herzog am Rhein“
hieß ſeine fünfaktigeVerstragödie. Im Vater
lande,wie Herr Franzius e

s wünſchte,wurzelte
der Stoff. E

r

behandelte die Einkehr des
Chriſtentums und der ſpäter ſo reichen frän
kiſchen Kultur in Friedrichsburgs heidniſche
Gaue. Widugaſt war natürlich Karlmann
ſelbſt, und Teutelinde, die im heidniſchen
Götterdienſtmit ihremHeldenglücklichgeweſen,
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der kulturellen Revolution aber zum Opfer
fiel, war mit Karlmanns Augen geſehen.Toni!
Außerordentlich lang wurde das Stück. Mit
Stolz verkündeteKarlmann ſeiner Frau, es
wären fünftauſendſechshundertdreiundſiebzig
Verſe. Er las ihr vor. »
Geburtstag. Er ließ die Geſtaltenſeiner Phan
taſie vor ſi

e hinſtürmen, während das Kind
nebenanmit ſeinen Puppen ſpielte. Drei Akte
konnteToni dem Vorleſer folgen, dochdann
wurde ihr die Anſtrengung nach der Tages
arbeit zu groß. Widugaſts und Teutelindes
längſtes Liebesgeſpräch hatte ſi

e

noch ver
ſtanden– als aber Berengar, der Feldherr,
und Aurelius, der Zelot, ſich nochviel länger
über die Notwendigkeitund Gefahr der Kirche
unterhielten, ſchlummerteToni ein. Als Karl
mann e

s merkte,ergrimmte e
r nicht, ſondern

ſein liebenswürdiger Humor hatte die Kraft,
Tonis entſetztesErwachen zu tröſten und die
Vorleſung des fünften Aktes auf morgen zu
verſchieben.

«
.

. . "

Aber ſi
e

konnte ihm auf dieſem Gebiete
nichts ſagen, das fühlte Karlmann. Zwar
überraſchteſie ihn, als ſi

e

ſein Werk nochein
mal ſelbſt geleſen hatte, durch ſehr treffende
Bemerkungen ihres geſunden Menſchenver
ſtandes. Er nahm das meiſtead notam, aber
ein eigentümlichbockigerStolz in ihm wollte
ihr Urteil nicht ernſt nehmen. Nur von einer
Frau, die eine feſteWeltanſchauungbeſaßund
den Sieg der Kultur überalle Barbareninſtinkte

in ſich ſelbſt erlebt hatte, konnte e
r

die wahre
Wirkung ſeiner Arbeit erfahren. Er verfiel
auf ſeine Mutter. Auf ſi

e

einen Eindruck zu

machen,war ihm plötzlichmehr als Tonis Bei
fall. Eines Abends ſteckte e

r

der Verblüfften
ein Paket in die Hände und flüſterte lächelnd:
„Lektüre zum Einſchlafen, Mama. Du haſt ja"

Geſtern abend! Ich war zu glückſelig!“nichts mehr.“ »

Klementine war wieder einmal in einer
ſehr glücklichenPeriode. Herr Keſſelbachhatte
bei einer gewagten Spekulation für ſi

e

zehn
tauſend Mark gewonnen, und den November
über war Philipp ihr Gaſt bei Frau Schmiedel
geweſen. Jetzt ebenhatte ſi

e

ihn nachDresden

in ſeinen aufreibenden Beruf zurückgeſchickt.
Auch zu Fräulein Jäger, aber die Mutter
konnte ihn ruhigen Herzens ziehen laſſen, e

r

hatte ihr ſehrvernünftigeErklärungengegeben.
Fräulein Jäger war in der Fremde wirklich
viel für ihn, die beſten Zimmer bewohnte er,

e
r

bekam das erleſenſteEſſen – und ernſte
Abſichten hatte Philipp nicht. Nein, nein, die
hatte e

r

nicht.
Klementine war alſo auch mit ihrem
jüngeren Sohn verſöhnt. Sie hatte ihn ins
geheimſogar zu ihrem Lieblingsſohn ernannt,
denn Philipp war unbeweibt, und Karlmann
ſtand unter Tonis Einfluß. Freilich, das Ver
trauen, das e

r

der Mutter mit der Widmung
ſeiner Tragödie bewieſen hatte (auf der
erſten Seite ſtand in prächtiger Rundſchrift
„Meiner geliebten Mutter“), gab Karlmann
wieder einen gehörigen Vorſprung. Am ein
undzwanzigſten Dezember hatte e

r

ihr ſein
Manuſkript gebracht, am dreiundzwanzigſten
vormittags war e

r

ſchon überzeugt, daß die
Mutter ſeine fünftauſendſechshundertdreiund
ſiebzig Veje
gejEj

ihr, um ihr Urteil entgegenzunehmen. In
ihrem Zimmer traf e

r

ſi
e beſchäftigt,ein nied

lichesChriſtbäumchenauszuputzen– mit bun
tem Tand, Flittergold und ſüßen Leckereien,
wie für ein erwartungsvolles Kind. Karl
mann, der ſtatt des Bäumchens ſein Drama
auf dem Tiſch erwartet hatte, war von dieſem
Anblick indigniert, dann aber bekam e

r

das
Lachen und fragte, für welchesBaby ſi

e

denn

ſo eifrig beſchäftigtſei.
SchmollendſchüttelteKlementinedenKopf.
„Ach was, das verſtehſt d

u nit,“ flüſterte ſie

. „Du Glücklicher haſt Frau und
Kind – aberwer ſorgt für denarmen Philipp?
Der ſitzt in Dresden. Was die Jäger in ihrer

verlegen.

Penſion für eine allgemeine Beſcherung her
richten mag – nun ja – das iſt doch mit

Es war an Paulas

d
a
s

Richtige. Deshalb pub ic
h

ihm hier e
in

Bäumle aus, ſo wie er's gewöhnt iſt, und
ſchick's ihm mit der Poſt – dann hat er's
am Heiligen Abend.“

«

Karlmann zwang ſich zum Ernſt, denn e
r

war gerührt, und einen Augenblick flog ihm
der Gedanke durch den Kopf, wie ſchön ſich
ſolche Mutter in einer modernen Komödie
ausnehmen würde. Dann aber kam e

r

von
dieſem Einfall wieder a

b

und erinnerte die
Eifrige an ſeine Tragödie. Jetzt beſann ſich
Klementine. Sofort zog ſi

e

ihr emſiges Ge
ſicht in feierlicheFalten, holte das Manuſkript
aus der Kommode und gab dem Dichter
einen heißen Kuß auf die Stirn.

»

„Karlmann,“ begann ſie, konnte aber vor
Bewegung nicht weiterſprechen.
„Na, Mama?“ munterte e

r

ſi
e auf, denn

e
r

war Ungeduldig.
*

„Das iſ
t

ſchön. Das iſ
t

wirklichwunder-,
wunderſchön,mein geliebter Bub du.“
„Glaubſt du wirklich, Mutter?“
„Ja, das glaub' ich! Das weiß ich! Da

brauchſt du gar keinen Fachmann mehr zu

fragen! Das iſ
t

herrlich! Das iſ
t

mehr als
herrlich– das iſt edel! Die Stelle, wo der
Widugaſt die Teutehilde –“ .

„Teutelinde –“ «

„Wo e
r

ſi
e

ins Feuer gehenheißt– ,Geh
hin, Geliebte, in diegoldeneLohe– Gewinnen
ſoll ic

h

dich nur im Verluſt! – das könnte
Richard Wagner geſchriebenhaben.“
„Hoffentlich bin ic

h

nicht in den Wagnerſtil
verfallen – das wollte ich vermeiden.“
„Ach was – du haſt deinen eignen Stil,

deinen eignen ! Franzius ſagt das auch!“
„Woher weiß Franzius?

etwa zu leſen gegeben–!?“
„Ja, Karlmann ! Ich konnt' mit anders!

„Das iſ
t

mir aber nicht angenehm,Mutter– obwohl ich ja Franzius ſehr ſchätze. . .
Was ſagt e

r

denn? Hat e
r

wirklich geſtern
noch das ganze Stück geleſen?“

. -

„Natürlich! Der hat ja ſolche Technik!
Er iſ

t begeiſtert,Karlmann, hingeriſſen!“
„Wirklich –?“ «

„Du brauchſtdir gar keine Sorgen mehr

zu machen– das Stück geht ſeinen Weg !

Entweder gibt e
s

der Stradonitz, der neue
Intendant in Friedrichsburg –“
„In Friedrichsburg?! Nie! Vor dieſen

Krämerſeelen laſſe ic
h

mich nicht aufführen!“
„Nein, nein– ſei nur gut– ein größeres
Hoftheater wär' ja beſſer – dein Werk gehört
auf die allererſteBühne. Der Kilchberg kennt
den Hülſen in Berlin – ich brauch'ihm nur
ein paar Zeilen zu ſchreiben. Und wenn der
Franzius ſich ins Zeug legt, haſt du's nächſten
Winter im Wiener Burgtheater.“ -
„Mama – nur keine allzu großen–!“
„Illuſionen?! Karlmann! – Na, ich ſag'
gar nix mehr!«
. Du, halt deinen Mund –

das iſ
t überhaupt jetzt mein Stück – das
gehört mir! . . .“ Sie ging im Zimmer um
her und drückte das Manuſkript ans Herz.
Ein ſeliger Ausdruck lag auf ihren Zügen.
Dann blieb ſi

e

vor dem allmählich in Stolz
erglühenden Dichter ſtehen. „Willſt du mir
endlich einmal freie Hand laſſen? Du böſer
Menſch? Deiner Mutter? Nit wieder ſofort

zu deiner Toni laufen, die kein Jota von ſ
o

etwas verſteht?“
„Ich bin b

e
i

Toni noch n
ie vergebens

geweſen,Mutter.“ -

„Na, ſag mir's Aug in Aug – Hand aufs
Herz – verſteht ſie was von Kunſt? Kann

ſi
e

dich wirklich beurteilen als Dichter?!“
„Das gerade nicht – es iſt ihr vieles

fremd– aber –“
„Aha! Jetzt kommt e

s

heraus!
keineAhnung, wollen wir ſagen! Geſtehdir's
dochein, du verliebter Mann, du –“
„Mutter, e

s

iſ
t

mir ſehr peinlich, ſo von
Toni –“

du ſelbſt zu wenig!

Mutter recht hatte.

Haſt d
u
e
s

ihm

Sie hat

„Was red ic
h

denn? Ich ?
! Nix

*

Schlechtes <

Nein, ic
h

weiß ſchon,wie ſi
e

iſt! Tüchtig, treu,

zuverläſſig! Aber Phantaſie h
a
t

ſi
e

keine
Fürs Praktiſche iſ

t

ſi
e gut – mein Gott, das

Tränklemädel! Aber ſi
e

zieht dich 'nunter,

ſi
e

zieht dich 'nunter, Karlmann, das merkſt
Du biſt ein Künſtler,

ic
h

bin die Frau eines Künſtlers geweſen!
Sie iſ

t

'ne Turnlehrerin – mit wahr! Ich
mach ihr's nit zum Vorwurf! Begehr nur
mit auf! Aber helfen muß ic

h

dir, wenn

ſi
e

d
a

herrſchen will, wo ſi
e

mit herrſchen
darf! Du armer, armer Bub du! Du weißt

ja gar nit, wie du niedergehaltenwirſt! Das
zuckt ja alles wie rote Flammen, die 'naus
wollen, in deinem Stück da! Hab ic

h

recht
oder mit?! Ein Mann braucht ſeine Frau
fürs Herz, gewiß– aber ſein Geiſt muß oben
auf bleiben! Über dem Herzen ! Du verſtehſt
mich! Alſo laß ſie, wo ſi

e

iſ
t – komm zu dir

ſelber– du mußt vor allem in deinem Beruf
glücklichwerden – ſonſt wirſt du niemals
glücklich!“– -

In Karlmann wirkte dieſes Geſpräch mit
der Mutter ſtärkernach,als e

r

ſich eingeſtand.
In einer etwasgeſpreiztenZurückhaltungzeigte
ſichdieſer UmſchwungToni. Sie wußte nicht,
woher die neue Laune kam, und glaubte, daß

ſi
e

ſein Werk nicht genügend gelobt hatte–
aber die Überzeugung, daß ihr Gefühl ihm
ſelbſtverſtändlichſein müſſe, ließ ſi

e

keinen
neuenVerſuchmachenund hielt ſi

e
in trotzigem

Schweigen. Freilich, Karlmann fand auf ſeinen
einſamen Spaziergängen auch nicht, daß die

In manchemhatte ſie

ja ausgeſprochen,was ihn ſchongequält, aber
der wahre Zauber von Tonis Weſen war ihr
noch nicht zum Bewußtſein gekommen. +

Widugaſt, der Herzog am Rhein, oder „der
Widugaſt“, wie e

r

durch die Propaganda der
Dichtermutter in der Penſion ſchon kurzweg
genannt wurde, ging den üblichenDornenweg
von Bühne zu Bühne. Auf Berlin und Wien
mußte man ſogleich verzichten, Graf Kilch
bergs Empfehlung verſagte, und Franzius
reſignierte,als ſogar das Stadttheater in Halle,
zu dem e
r

die beſten Beziehungen hatte, die
Tragödie ablehnte. Der letzteHoffnungsanker
war, nachdemdas Stückſchonlangegewandert,
nun doch die Hofbühne in Friedrichsburg.
Es war nicht anders möglich– Karlmanns
Vaterſtadt mußte ſich des Werkes, das ein
junger Rominger geſchrieben,annehmen, ſi

e

hatteeinenVorzug, eineEhre darin zu erblicken.
Der Dichter, der nur danachverlangte, ſeine
Phantaſiegeſtalten im Rampenlicht zu ſehen,
hatte ſchließlichzugeſtimmt. Bei einer Abend
geſellſchaft in der Penſion Schmiedel aber
fiel e

s

ihm auf, wie ſchlechtſeine Mutter
ausſah. Namenlos bedrücktund voll zärtlicher
Angſt den Blick auf ihn geheftet, ſaß ſi

e

ihm
bei Tiſch gegenüber.Als man aufſtand,geſtand

ſi
e

ihm auf ſeine leiſe Frage die Kataſtrophe
ein – auch der Intendant in Friedrichsburg
hatte Widugaſt abgelehnt.
ſchön,ſehr talentvoll– aber er lehnte ihn ab.
Die letzteMöglichkeit war dahin. Niemand
wollte e

s liebhaben, das ſchöne, edle, nun
vom Wandern ſchon arg ramponierte Manu
ſkript. Karlmann war erſchütterter, als e

r

e
s

ſelbſt erwartet hatte – dieſe letzte Ent
täuſchung war die allerſchwerſte.
ſtand ſie durchden Schmerz der einſt ſo gläu

Greifbar

bigen Mutter vor ihm. Stumm ging e
r

mit
ihr den andern nach, die noch eine Abend
wanderungdurchdenEngliſchenGarten machen
wollten. Frau Schmiedel nahm ſich Klemen
tines a

n – Karlmann ſchlich einſam hinter
drein. Da plötzlichgeſellte ſichToni zu ihm.
Als ſi

e wußte, was ihn bedrückte,unterließ ſi
e es,

ihn mit Worten zu tröſten. Schon dieſe ſelb
ſtändige Kühnheit fiel Karlmann auf und
beſſerte wie ein Lichtſtrahl ſeine Stimmung.
Er ſah Toni von der Seite an. Schön war ſie

in ihrem hellen Kleid, in ihrer unbeſchwerten
Kraft, voll junger, leuchtender Geſundheit.
Was galt denn ein Bündel Papier, das überall
verſchmähtwurde, vor ſolchen Frauenaugen?

Gebannt blieb e
r

a
n

ihrer Seite. In einer

E
r

fand ihn ſehr
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eigentümlichenNeugier, wie Toni ſich weiter
vor dem großen Schickſalsſchlagezeigenwürde,
auch wie ſi

e
auf ihn ſelber wirkte, wenn e

r

kräftig blieb, gleichihr. Die Geſellſchaftmachte
jetzt a

n

einer Wieſe halt, deren Fläche ſo von
Nebel bedecktwar, daß einzelne Baumwipfel

auf ihr in einem ſilbernen See zu ſchwimmen
ſchienen. Der Mond hing voll und ſchwer
im ſeidenblauenAther. Kruczewski, der Pole,
hatteſeineGeige mitgenommen. Ein ſchwarzer
Schatten, die Haarmähne faſt das ganze
bleicheGeſicht bedeckend,ſtand e

r
am Wieſen

rand und ſpielte wunderſame Chopinweiſen.
Schwermut und Luſt ergriff die Nachtſchwär
mer. Während die älteren Leute fröſtelnd,
aber andächtigzuſahen,begannendie jüngeren

zu tanzen. Klementine hockte, in ihr flieder
farbenes Tuch gehüllt, a

n

einem Baumſtamm.
Sie ſtarrte ſeltſam gebannt auf das liebliche
Treiben, düſter, als hätte man ſi

e

nicht dazu
aufgefordert. Karlmann ſtand mit harter
Miene neben ihr, die Arme verſchränkt. Er
ſah, daß die jungen Herren am eifrigſten Toni
aufforderten, d

a

ſi
e

als beſteTänzerin der Ge
ſellſchaft bekanntwar. Doch die Wunderliche
war zerſtreut und lehnte jeden ab, wie eine
regungsloſe Elfe auf dem Wieſenplan ſtehend.
Endlich ſchritt Kruczewski geigend auf ſi

e

zu.
Er wollte eineMazurka mit ihr tanzen. Lang
ſam regte ſich Toni und folgte den ſchweren,
ſchluchzendenKlängen. Doch als der Pole

in ſchöner Laune plötzlich zu einem luſtigen
Walzer überging,fuhr ſeineTänzerin zuſammen
und ließ den Überraſchtenſtehen. Auf Karl
mann flog ſi

e zu, packteihn und tanzte mit
ihm in den Nebel hinaus. Es war ein wunder
voller Anblick, die ſchlanken, ſich drehenden
Geſtalten im Silberdunſt verſchwinden zu ſehen.
Ihnen erſtarben auch allmählich die Geigen
klänge. Doch Toni hielt nochimmer nicht inne.
„Was iſ

t

dir?!“ flüſterte er, von Schwindel
ergriffen. „GeliebtesHerz– wohin willſt du?!“
„Ach, kann man ſo mit in die Ewigkeit

tanzen?“ antwortete ſi
e

mit heißem, wie von
fern erklingendemLachen.
„Nein – es hält uns alle ſchließlich im

Irdiſchen feſt!“
„Was ! Was ! Ach nein, das will ich mit !

Das mag ich nit!“ Sie umhalſte ihn, blieb
aber jetzt ſtehen.
„Komm !“

Er zog ſi
e

fort in eine dunkle Allee, über
der der Mond brannte. Dort ſchritten ſi

e lang
ſam, aneinander geſchmiegt,ſelig hingegeben,
wie in den erſten Friedrichsburger Tagen.
„Macht dich die Enttäuſchung mit dem
Stücknochtraurig?“ fragte ſie, und ihre dunklen
Augen leuchteten ſo tief in ſein Herz hinein,
daß ein Lachen, ein inniges, befreites Lachen
aus ihm emporſtieg und e

r

ausrief: „Nein,
Toni! Bei Gott nicht! Wenn du frierenwürdeſt,
nähm' ichdasManuſkript und machteein Feuer
draus, damit du ein bißl Wärme bekämſt !“

„Ich frier' mit! Laß e
s leben,Karlmann ! Es

wird ſchon leben !

Es iſ
t doch,wie e
s

iſ
t
! Was können

ihm die andern
Menſchen tun?“
„Du Einzige !“

„Nur mitSor
gennachhängen–“
„Wenn man

dich hat, iſ
t

e
s

ein
Verbrechen!“
„Karlmann !“–
Als ſi

e

nach
einer Stunde auf
die Wieſe zurück
kehrten, war die
Geſellſchaft fort.
Trotz Tonis Bitten
war Karlmann ro
buſt genug, die
Mutter, die ſich
gewiß ſchon um
ihn ängſtigte, an
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dieſemAbend nichtmehr aufzuklären. Er hatte
nur Gedanken, nur Sinn für Toni. Als ob

e
r

ſi
e

am Herzen trüge, führte e
r

ſi
e

heim.
Und Seligkeit genoſſen ſi

e dort, gegendie das
ganzeLiebesglückvon Widugaſt und Teutelinde
nur bedrucktesPapier war. –
Am nächſtenMorgen ging Karlmann zur
Mutter. Er traf ſi

e

nicht und ließ ihr einen
Zettel da. „Meine liebe, alte Mama ! Die
Toni hat doch Urteil ! Die Toni hat ſogar
Geiſt! Die Toni hat Phantaſie ! ! ! Hurra!
Ich grüße Dich – ſei obenauf wie ic

h –
dichtenheißt nicht leben– die Welt hat mehr
noch zu geben ! Dein Karlmann. (Wir machen
jetzt eine Automobiltour nach Starnberg.)“
Als Klementine nachHauſe kam und dieſe
Zeilen las, ſchüttelte ſi

e gar nicht beglücktden
Kopf. Sie murmelte: „Solch dummer Bub . . .

Das Frauenzimmer wird ihn noch vollends
närriſch machen!“

IV

Karlmann verbrannte ſich vorläufig nicht
mehr die Flügel. Vor allen „Schaffens
träumen“ hatte e

r jetzt Reſpekt bekommen in

ſeinem guten, ehrlichenKern. Da Toni keine
äußeren Sorgen a

n
ihn herankommen ließ,

lullte e
r

ſich in das ſchöngeiſtigeLeben eines
Privatgelehrten ein. Er lebte wieder zurück
gezogen, kaufte Bücher und Antiquitäten, las
ſehr viel und ſchwelgte in Sympoſien mit
den erlauchteſten Geiſtern der Weltliteratur.
Nur von Zeit zu Zeit ſah e

r
mit lächelnder

Wehmut den verſchmähtenWidugaſt an, der
nun im Schreibtiſch lag, und zehrte von den
Kleiſtgefühlen des Verkannten, die bitter, aber
reizvoll ſchmeckten. Auch den Kampf der
weißen und der roten Roſe nahm e

r

zuweilen
wieder vor und ſah allmählichden originellſten
Torſo hiſtoriſchenSchrifttums darin. Aber e

s

reizte ihn nicht, irgendeine Arbeit früherer
Perioden durchzuführen. Er glaubte in eine
viel zu wichtige neue gekommen zu ſein: ſeine
wahre, ureigne Aufgabe beſtand in einer Ge
ſchichteſeiner Familie. Die wollte e

r

ſchreiben.
Die mußte e

r

ſchreiben. Mit einer Wünſchel
rute durch die ſchönen Gefilde ſeiner Heimat
ziehen, Gräber öffnen, Geiſter beſchwören, in

Kirchen und Kapellen uralte Inſchriften ent
ziffern und das Buch ſchaffen, das „Die Ro
mingers“ hieß– ihn berauſchtedieſerGedanke.
Eine Chronik, die erſte Familienchronik von
ſeiner Hand. Jahrhunderte der Menſchheit
durch den eignen Stammbaum erforſchenund
die Rätſel der Gegenwart durchErkenntnis ver
gangenerKulturen löſen. Ein ganzesMenſchen
leben gehörtedazu– ſein Menſchenleben. Er
war feſt entſchloſſen, e

s

daranzuwenden. So
hatte e

r

ſicher nicht umſonſt gelebt.
Toni ſchien für die gewaltige Arbeit nicht

zu ſein. Zum erſtenmal wagte ſi
e

offenen
Widerſpruch, ohne ſich aber klar auszudrücken.
Sie ſagte nur: „Ach, was willſt du dich denn
mit all die toten Leut' plagen ! Raubritter

Na cht m an öv er. NacheinerkünſtleriſchenPhotographie

und Pfaffen und Bauern ! . . . Nein! Nimm
doch lieber was Friſches vor, was Modernes,
was von heutzutag!“

Er lächelte. Wenn ſi
e log, durchſchaute e
r

ſi
e ſogleich. Sie konntegar nicht lügen. Ihre

wahre Meinung war anders. „Bauern“ – da

ſtecktefür ſi
e

der Stachel. Sie fürchtete,daß
der im Alltagsleben ausgeglicheneGegenſatz
zwiſchen ihrem und ſeinem Herkommen durch
das Chronikſtudiumaufs neueverſchärftwerden
könnte. Es würde Karlmann doppelt zum
Bewußtſein kommen, wenn e

r

in die große
Vergangenheit hineinſtieg, was ein Rominger
war, und was eine Tränkle bedeutete. Tonis
Ahnen, die ihm begegneten, wurden wieder
ganz zum ſchwarzen, leibeigenen, aufſäſſigen
Bauerngeſindel. Mit einer eigentümlichen
Sorge ſah Karlmann Toni zuweilen auf Paula
blicken. Es war, als o

b

ſi
e Angſt bekäme,daß

Karlmanns lichtblondes Kind doch noch von
der Ariſtokratenlinie abirren und mit ſeinen
zarten Gliedern, ſeiner zierlichen Edelgeſtalt
ein plumper Bauernſprößling werden könnte.
So glaubte Karlmann Tonis Gemütszuſtand

zu durchſchauen. Ein wenig hatte e
r recht,

ſi
e

war auf die „Chronik“ eiferſüchtig. Doch
übertrieb er, weil e

s

ihm hier wohltätig war,

zu übertreiben. Karlmann fühlte ſich nichtnur
als Hiſtoriker gern über Toni erhaben– auch
als Gatte ſah e

r

ſi
e

mit Genugtuung in den
ataviſtiſchenKämpfen, die e

r

ihr andichtete.
Aber die Gegenwart hatte auchohne Tonis
Abwehr ein ſtarkes Mittel, um Karlmann
nicht loszulaſſen. Sein Kind, das heranwuchs,
brauchte den Vater, und Paula gehörte das
größte Kapitel der Familienchronik: die Zu
kunft. Schon im Außeren war ſi

e

das echte,
wunderſame Reſultat einer Rominger-Tränkle
Miſchung. Die goldige Blondheit, das tief
blaue Auge und der zarte Teint Karlmanns –
die etwas breiten, derben, ſchön ſinnlichen
Züge Tonis, Nußfriſche und Urſauberkeitinnen
wie außen, ein Gemüt von überraſchender
Leidenſchaft, das unter dem Schleier Ro
mingerſcher Gemeſſenheit wohl bewahrt lag.

Paulas Gemüt verhielt ſich zum Vater ganz
anders als zur Mutter. An Toni war ſi
e

gewöhnt, im Innerſten von ihr untrennbar,
ihr einziges Schmerzen- und Freudenkind.
Karlmann aber war in der goldenen Kapelle
dieſes Kinderherzens der Herrgott auf dem
Hochaltar, das Beſte und Schönſte, zu dem e

s

beten konnte. Trotzdem ſchied ſich von klein
auf in Paula ein Blick für den Vater des All
tags und den der Ewigkeit. Im Großen,
endgültig Verläßlichen galt e

r

ihr als vollendet,

im ſchwankendKleinen, Allzumenſchlichenaber
ſchärfteſich ihre Beobachtung früh für Launen
und Schwächen. Ebenſo ging e

s

Paula bei
der Mutter, nur daß ihr d

a

ein großes, un
beſtimmtesMitleid blieb, deſſenUrſache ſi

e

nicht
verſtand,das einfach d

a

war und von niemand
auf der Welt gekränkt werden durfte. Die
ſtarke Toni erſchienihrem Kinde oft ſchwach,

derzarteKarlmann
ſehr robuſt und
gewalttätig. Von
klein auf beob
achtetePaula, daß
die Mutter nur ſo

langemit demVa
ter kämpfte, wie
ihre Überzeugung
ihrer weiblichen
Hingabe ſtandhielt,
und dieſer Weg
war kurz,war Mit
leid erweckendver
gänglich. Der Va
ter aber blieb un
heimlichzähe.Sein
Vorteil war ſchließ
lich doch das Ziel
für alle– er klagte,
und die Klage
wurde ſtets erhört.
(Fortſetzungfolgt)
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Das Goldland des Königs Salomo.ÄÄÄÄ
1111 11

ie Karte zeigt das Gebiet, das ich von
Dſchinda, an der Mündung des Sambeſi,

aus in das Innere des Landes bereiſt habe.
Zuerſt wurde einer jener flachgehendenFluß
dampfer benutztund damit bis Tete den Fluß
hinaufgefahren. Der Sambeſi, der breiteſteund
größte Strom Oſtafrikas, bietet anfangs wenig
Intereſſantes. Das Land iſ

t
flachund der Strom

von ungeheurerBreite, ſo daßman a
n

den Ufern
kaumetwasunterſcheidenkann. Alsdann erheben
ſicheinigeSchornſteinevon großenZuckerfabriken,
die in der ſie umgebendenWildnis rechtdeplaciert
erſcheinen.Die größtedieſerZuckerfabriken iſ

t

die
SennerSugar Factory,diezurErntezeitüberzehn
tauſendEingeborenebeſchäftigtund ausgedehnte
Plantagen beſitzt. Der Fluß iſ

t

belebtvon allen
möglichenVogelarten, den Königsfiſchern,Edel
reihern,Flamingos,Störchen,Marabus, Pelikanen
und ſo weiter, die letzteren in großen Maſſen.
Alle Vögel mit Ausnahmeder Flamingos laſſen
den Dampfer ziemlichnahe herankommen,ehe

ſi
e
e
s

für nötig finden,davonzufliegen.Der Fluß
birgt Mengen von Krokodilenund Flußpferden.

Sambeſi: Reichspoſtdampfer„Bremen“

Die erſterenerreichenein Gewichtvon mehr als
ſiebenZentnern. Der reiſendeEuropäerkannſich
alſo, wo e

s

keineNaturſchönheitengibt, die Zeit
mit Schießen,namentlichnachdieſengefährlichen
Sauriern, den Krokodilen, ganz gut vertreiben.
Allmählichwerdendie Ufer etwashöher,und zwei
Tagereiſenvor Tete tretendie ſteilenFelſen bis
dicht a

n

die Ufer heran. Die engſteStelle iſ
t

die
Lapata Gorge,Maria Luiga von den Portugieſen
benannt. Alsdann verbreitert ſich der Strom
wieder,und dieSandbänketretenim Fluß zutage.
Tete iſ

t

der bedeutendſteOrt in der portugieſiſchen

Karte der Forſchungsreiſe

Kolonieundwar früherderSitzeinerDominikaner
niederlaſſung. Die Dominikanerwurden jedoch
im Jahre 1767 von dem Miniſter Pompal des
Landes verwieſen. Tete iſ

t

heuteder Sitz eines
Gouvernements.
In der Nähe von Tete, zwei Stunden ent
fernt, iſ

t

die Miſſionsſtation Boromat, die von
Jeſuiten erbaut wurde. Dieſe behauptennun,
daß, ſeitdemdie Dominikaner verwieſen ſeien,
Tete wie eine andre große Stadt am Sambeſi,
Sena, immermehrzurückgegangenſei. Von Tete
trat ichdenWeg nachdemNorden an, und zwar
zuerſt in nordöſtlicherRichtungbis nachder eng
liſchen Grenze, durch fruchtbares Land in die
Berge hinein. Ich überſtiegauf meinemMarſche
nach Norden den hohen Kapiriſanjo und das
Matſuzogebirgeund gingweiternördlichbis Süd

Im Marombalagebirge

angoni. Der Marſchbewegteſichbisher in Höhen
von nicht unter 8000 Fuß, des Tages in einer
Temperatur von 30 Grad im Schatten,während
des Nachtsdieſebis auf 2 Grad (überNull) ſank.
Der Weg über das ſpärlich bewohnte Gebirge
war durchſchnittlichrechtbeſchwerlichundpfadlos.
Ich ändertenunmeineMarſchrichtungnachWeſten.
Sanft abſteigendging e

s

nachdemLuuju unddem
goldreichenVubue, deſſenLauf wir zu folgenbe
ſchloſſen, d

a

der Fluß um dieſe Zeit nur wenig
Waſſer führte. Dabei paſſiertenwir ungefährdrei
Goldwäſchereienauf demWegenachChifumbazie,
das ich nach ungefähr dreimonatigemMarſche
erreichte,die ich nur zu Fuß zurückgelegthatte,
weil ich jedenSchritt, um die größteGenauigkeit

in meinen Aufnahmen zu erzielen, regiſtrieren
mußte. Nach wenigenRaſttagen in Chifumbazie
ging ic

h
in die LandſchaftenManu und Chipeda,

d
a
e
s hieß, daßdort großeFelſen, dieÄtrügen, geſehenworden ſeien. Tatſächlichfanden

ſich mehrere dieſer rohen Felſeninſchriften,
ferner alte Golderzlagerſtättenund verlaſſene
Minengoldbergwerkevor; auch Funde aus der

Raſt auf dem Marſch zum Goldlande

Stein- und Eiſenzeitfehltennicht. Da ich ferner
alte Bauwerke und große Sklavenkaſernenauf
deckte,ſcheintmeineAnnahme, daß ic

h

mich in

dem bibliſchenOphir befände, richtig z
u ſein,

zumal ich behaupte,daß die gefundenenalten
Steinbauten, der Bauart und ihrer Sorgfältig
keit nach zu ſchließen, nicht von Buſchleuten
gemachtſein können. Ophir, das man bisher
weiter ſüdlichvomSambeſi vermutethat, iſ

t

das
Land, aus demdie Flotte Salomos unter Hiram
Gold, Silber, Elfenbein, Sandelholz, wertvolle
Federn und Affen heimbrachte. Über die geo

Lapata Gorge auf dem Sambeſi
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Pelikane auf dem Sambeſi

graphiſcheLagedieſesWunderlandes,deſſenReich
tum an Edelmetallen ungeheuergeweſen ſein
muß, habenſichdie Gelehrtennochimmer nicht
einigenkönnen. Die einen ſuchenes in Indien,
andrein Malakka,andrein Sumatra. Ich denke
an die Identität des Landes Ophir mit einem
Reiche, das Luther in ſeiner Bibelüberſetzung

Der „Tempel des Salomo“

Sabba nennt. Andre Überſetzerbezeichnenes
bald als Zebbaoder Schepa,oder auchgeradezu
als Arabien. Man hat auchdeshalbganz ver
ſchiedeneSabäer angenommen. Dieſe Sabäer
waren ein mächtiges, hochkultiviertesVolk in
Südarabien. Da ſi

e jedochein Handelsvolkwaren,

ſo müſſen ſi
e

dieſeSchätzenichtnotwendigerweiſe

im eignen Lande produziert haben, ſondern
können ſi

e ebenſogutals Vermittler von weither
geholthaben,und e

s

ſcheintmir dochvielesdafür

zu ſprechen,daß ſich dieſe arabiſchenSabäer als
Koloniſten in jenem Teile Afrikas angeſiedelt
haben, das heuteunter portugieſicherHerrſchaft
ſteht. Kapitänleutnant Spring

Hans von Kahlenberg: Das ſtarke

E tw a s über Geographie

E weiß, daß e
s

höhereTöchterſchulengibt,
manchmalhat e

r
in Städten ſolcheGebäude

geſehen,aus Backſteinen,mit hellen,hohenFen
ſtern. In Gold ſtandüber demTor geſchrieben:
Höhere Mädchenſchule. Zu gewiſſen Mittags
zeitenentleertenſichdieſe Gebäude,ein ſchwarz
ſtrümpfiges, bezopftes Gewimmel belebte die
Straße, klingendesGelächter,hundert Plapper
mäulchen,ſchwarzeund brauneSchuhchen. Das
Bild, die Vorſtellung,war rechtangenehm. Und
Augen hatten die kleinenDinger, helle, dreiſte
oder ſchwarze,geheimnisvolleund ſuchende,ver
heißende– ſie verhießenſchon!
In dieſen Gebäuden lernte man Literatur
und Geographie,man lernte Phyſik und Geo
metrie. Wahrhaftig Geometrie!

Seine kleine Frau möchtevon Köln nach
Luxemburgfahren, ſi

e

hateineſehrliebeFreundin

in Luxemburg.
„Natürlich fahren wir über Paris, Brüſſel,“
ſagt ſeineFrau. „Luxemburgliegt dochauf dem
Weg nach Paris.“
„Aber Kind, Luxemburg!– Luxemburg iſt

dichtbei Metz.“
„Nun gut. In der Eifel alſo! Iſt Metz nicht
Eifel? Du wirſt im Kursbuchſchonfinden, wie
wir e

s

machen.Metz,Brüſſel, Paris, Luxemburg,
das iſ

t

dochſehr bequem! Denkſtdu, ich wollte
nach Luxemburg allein, wenn wir nicht über
Paris führen? Im Bon Marché kann man für
vierzehnFrank ſeidene Unterröckekaufen. Für
vierzehnFrank!“ -

Oder Glogau wird erwähnt. „Glogau liegt
bei Magdeburg,“bemerktſie, die in der Töchter
ſchulemit prima Zeugnis abging. Auf einen
fragenden Blick verbeſſert ſi

e

ſich ſofort: „Ich
meintenatürlichGörlitz oder Goslar.“
„Nun, mit G fangen alle drei an.“
„Mach dochnicht ſo pedantiſcheUnterſchiede!“
Louis Quatorze war ein Mann, der nach
Heinrichdem Vierten drankam,dem Mann, der
die vielen Liebſchaftenhatte. Auf dieſengab e

s

nochNapoleon. Oh, Napoleonkennt ſi
e gut! Sie

muß zugeben,daß Habsburg, Holſtein-Gottorp
und Pfalz-Zweibrückenfür ſi

e

ein wüſtesKnäuel
bilden. Warum auchnicht?Dieſe Menſchenſind
dochauchnichtintereſſant.Cäſar(Auchdu,Brutus!),
der Alte Fritz und Attila ſind ihr dagegenintim
vertraut. Sie kommen in Stückenund Romanen
vor; e

s

iſ
t

ihr nicht auszureden,daß Kambyſes

*) Siehe„ÜberLandundMeer“Nr. 43.

mal die ägyptiſcheKönigstochtergeliebthat, und
Ben Hur ſtehtim NeuenTeſtament– im Markus
evangelium!

Seine Frau formt neueund eigenartigeBibel
ſprüche: Wer Menſchenfleiſchiſſet, des Fleiſch
ſoll wieder von Menſchengegeſſenwerden, und

e
s

machtihr eineneigentümlichenSpaß, daß das
neunte Gebot ſich nur auf des NächſtenWeib
bezieht.
Dabei hegt ſi

e Hintergedanken.Gälte e
s

uns
auch,würde e

s

dochheißen: Du ſollſt nicht be
gehrendeines NächſtenMann! Moſes mag ſi

e

nichtrecht,undSalomo war ein Untier ! Dagegen
ſind Maria Magdalena, der Hauptmann von
Kapernaumund der Apoſtel Johannes ſehr ſym
pathiſch;allenFrauengefälltderApoſtelJohannes.
Seine Frau hateineausgeſprocheneAbneigung
gegen Herren, die ſolche Scherzfragen ſtellen
wie: weshalb in einemSchornſteinder Rauch in

die Höhe ſteigt, ſi
e

erörtert nichtgern zu genau,
wie man eine ſchiebendeBewegung in eine
drehendeverwandelt,chemiſcheFormeln ſind ihr
einGreuel– ſie lächeltſchmerzlichundverloren–,

e
s gibt Leute, die wiſſen, wie Stoffe gewebt

werden, woraus Kunſtſeide hergeſtelltiſt, und
welcheBeſtandteileEternit enthält. Sie nimmt
dieſeNaturerſcheinungeneinfachals Tatſachenhin,
wie das Telephon, wie die Lichtbilderund den
Zeppelin. Der Zeppelin intereſſiert ſi

e ſogar
ſehr, aber ſchon der Begriff Propeller, Motor,
Antrieb ermüdetund macht ſi
e

unſicher.

ja weder Ingenieur nochErfinder.
Grauſamundboshaftbleibt,mit ihr Prüfungen
anzuſtellen, ſi
e

auflaufen zu laſſen. Schon bei
Rätſelfragen und Kunſtſtückenwird ſi

e unruhig.
Sie bekommtdann etwas Huſchendes, ſi

e

möchte
nur Mückeſein, nur naſchen.
Pedanten haben ſich langatmig bemüht, ihr

zu erklären,wo der Mond ſich bei Tage aufhält
oder wie man nachdem Stand der Sonne die
Himmelsgegendberechnet.In den tiefſtenTiefen
ihres Gemüts bleibt ihr der Äquator ein Strich
um die Erdkugel,die übrigens bei ihr durchaus
eineFlächebleibt,die Pole ſindzweiweißeTupfen

a
n jedemEnde. Sie ſiehtnachder Uhr nochheute

etwas zu langeundmachtim Kopf einverworrenes
Rechenexempeldabei durch; wenn die Direktion
rechtserwähnt wird, faßt ſi

e

heimlichnachder
Taſche oder vielmehr nach der Stelle, wo die
Taſcheſitzenmüßte.
Nie iſ

t

einemHieroglyphenentzifferergelungen,
die Methoden,nachdenen ſi

e

dividiertodermulti
pliziert, zu ergründen. Es gelingtihr nacheiniger
Zeit und nachſehrviel Kritzeleiauf geheimnisvoll

Sie iſ
t

Geſchlecht"
beſchmiertenZettelchen.Sie magdas Semikolon
nichtund zögertüber c

h und g bei denAnhänge
ſilben ig oderlich: Sie weiß ja ſo ſehrviel ſchwie
rigere Sachen!

Mit ſechsJahren kommtman in die Schule

in Deutſchland,manbleibtdortbiszumſechzehnten
oder ſiebzehntenJahr – volle elf Jahre ! Jeden
Tag fünf Stunden.– Es gibt Lehrer und viele
Tauſende von Lehrerinnen. Dieſe Übung koſtet
den Staat zwölf Millionen Mark. E
r

lieſt e
s

in

den empörten Statiſtiken der Frauenbewegung,
die wiſſen,daß für KnabenſchulendasDreißigfache
aufgewendetwird.– Ihr Mann wurde überdem
Problem ſchontiefſinnig.
Seine Frau brachderbeſtenStaatspalmeeines
Tages den längſten Renommierwedelab. Sie
ſchicktedie Palme nebſtZweig zum Gärtner, e

r

möchte„das“ wieder anſetzen,und bleibt über
zeugt,der Mann war ungefällig oder ungeſchickt,
weil e

r

ablehnte. Sie könnte fragen: Tut die
Leberdasſelbewie dieNiere? Und läuft das Blut
aus den Fingerſpitzen in die Hand oder um
gekehrt? Die natürlichen Vorgänge in ihrem
Körper ſind für ſi

e

durchausrätſelhaft. Warum
das wiſſen? „Wenn ic

h

eine Krankheit habe,
ſterbe ic

h

dran, und wenn e
s

nichtsiſt, werdeich
wieder geſund.“ Ihre Logik iſ

t

unanfechtbar.

Sein Freund Reg in a l d

Unleugbar iſ
t

dies ſein beſter Freund, ſein
Jugendfreund! E

r

hat ihn lange Jahre nicht
geſehen, e

r
iſ
t gerührt,wenn e
r

von ihm ſpricht.–
„Dieſer liebe, alte Junge!“ – Tauſend Erinne
rungen haften a

n ihm, von Schülerſtreichenund
romantiſcherSchwärmerei,von erſtenLieben,der
erſtenItalienfahrt.
Selbſt ſeineFrau wird mit ihmweichgeſtimmt.
Soviel bedeutetein Freund aus der Jugend,
mehr als ein Bruder! „Denn Verwandtſchaft iſ

t

doch bloß Zufall,“ zitiert ſeine Frau elegiſch;
Zitate nämlichbehält ſie.
Die Begrüßungder Freunde iſ

t

trocken– die
Erregung war zu groß, denkt ſeine Frau, bei
ihnen ſitzendie Emotionen tiefer. „Des Mannes
Keuſchheitgeht auf ſeine Seele“ – ſie zitiert
ſchonwieder.
Reginald iſ

t

auchtrocken. Er hat eine etwas
geröteteNaſe. E

r ſagt: „Nun, wie geht's dir?
Geht's gut?– Ah, gnädigeFrau –“
„Meine kleine Frau!“ ſtellt e

r

ſtrahlendvor.
Die ganze Zeit ſpricht e

r aufgeregtvon ſeiner
Frau und zu ſeiner Frau, auchReginald ſpricht
mit ihr, für ſie. Sie beweiſtdiskretesZartgefühl,

ſi
e

läßt beideallein. Jugendfreunde, die ſich ſo
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lange nichtgeſehenhaben,die ſo viel Sehnſucht
nacheinanderempfanden! Viel – viel werden

ſi
e

ſich zu ſagenhaben! VielleichtauchGeheim
niſſe. Es iſ

t beſſer, ſi
e

ſtört d
a

nicht. Sie billigt
Männerfreundſchaften– es erinnertan Achilles
und Patroklus, a

n Frithjof undBjörn, an Schiller
und Goethe. Dies Paar, behaglich d

a

bei ihm,
mit ZigarrenundWeinflaſcheninſtalliert, iſ

t poe
tiſch und rührend. -

Sie kommt,um nochmalseinebeſondersgute,
der GelegenheitwürdigeWeinflaſche zu bringen;
Regi hat Sinn für Wein. Ach,die ſchönenTage

in Marburg, in Heidelbergund am Rhein ! Max,
ihr Max ſieht vergnügtaus, e

r liegt im Schaukel
ſtuhl und pafft, ReginaldsGeſicht iſ

t

nochetwas
rötlicherund ſcheinender.Augenblicklichſind ſi

e

nochganz in wortloſesBehagendes ſichWieder
gefundenhabensverſunken.

-

Sie begrüßen ſi
e

mit übertriebenerVerbind
lichkeit:„Ah, kommſt d

u

endlich?Bleibſt d
u

bei
Uns?“
„Ich werde mich hüten!“ ſagt ſi

e ſchelmiſch,
ſtellt den extra guten Tropfen hin. „So alte
Freunde! Jugendfreunde!“

-

Max lachtaufgeregtherzlich,Reginaldſcheint.
Beider Augenfolgenihr bis zur äußerſtenGrenze,
als ſi

e

über die Schwelleſchreitet. *
Max ſeufzt.„NocheineZigarette,alterJunge?“
Er gießt dem Freund den extra guten Tropfen
ein. Beide hebenihre Gläſer,beſinnenſichdann.
„Na, proſt!“ ſagtMax und nachihm Reginald.
Im Zimmerbleibt'sverdächtigſtill. Die Sonne
ſcheint,die Blumen, von ihr aufgeſtellt,duften.
„Schmecktdir der Wein?“ fragt Max und hält
ſein Glas prüfend gegendas Licht. Reginald
ſchlucktkurz, kaut, e

r

iſ
t

ein Kenner. „Caſeler,
Dominikaner,“ſagt er.

*

„Neunzehnhundertvierer.“
„Vom Winzerverein?“fragt Reginald.
„Erbeker!Den Burſchen iſ

t

auchnichtmehr

zu trauen.“ Max trinkt. Reginald ſchluckt.Die
Stille wird drückend,eineFliegeſummt,undbeide
hören ihr Summen deutlich, ſi

e rauchen,trinken
und ſchweigen.
Angeregtſpringenbeideauf, als die Hausfrau
wieder eintritt. Es iſ

t

zum Eſſen angerichtet.
Sie hat von Max ReginaldsWünſcheerfahren,

e
s gibt jedes ſeiner Leibgerichte. Reginald iſ
t

halbgerührt,halbzerknirſchtüber ſo viel Güte–

ſi
e weiß, daß ſie, die Buben, demPfarrer grüne

Birnen ſtahlen, ſi
e fragt nachReginaldsMutter,

nach den verheiratetenGeſchwiſtern.
taut auf und wird wirklichganzgeſprächig.Max
ſieht ihn ſtrahlendan, wie der Künſtler ein von
ihm ausgeſtelltesund ſelbſtangefertigtesObjekt.
Er trinkt viel und ſtark,das iſ

t

Freude! Seine
Frau und Reginald ſprechenbeſtändig. Er iſ

t

Ä auf ſeinegeſprächige,heitereund gewandteUCIU. -

Nach Tiſch wieder Alleinſein der beidenUn
zertrennlichen,der Freunde. Sie weiß beſſer,
was ſich ſchickt. Nach achtjährigerTrennung!
Aber Likör und Kaffee bekommen ſi

e gern zu

ihrer Abgeſchloſſenheit.Seine Frau zieht ſogar
denVorhangnochzu: „Jetztſtörteuchkeinermehr!“
Sie trinkenLikör und trinkenihren Kaffee. Sie
rauchen,Max lächeltbeſtändig,undReginaldglänzt
ihn an . . . Sie ſchweigen.

-

AllmählichverfälltMax in einenNachmittags
duſel, e

r

ſchließtdieAugen, e
r

ſchnarcht.Reginald
rauchtnochund trinkt weiter Likör. Ihm iſt's
wohl, matt und duſelig.
Wiederbelebtihr Eintritt um vierUhr. „Nun,
ausgeſchwätzt?Da wird e

s

AbenteuerundMiſſe
taten genuggegebenhaben!– Sind Sie auch

ſo rot, politiſch,wie mein Max, Herr Reginald?
Was denkenSie überdieSchutzzollpolitik,undwie
langebehaltenwir nochRegendieſenSommer?“
Reginald lächeltund erteilt auf alles gehor
ſamenBeſcheid. Er iſ

t

auchSozialdemokrat, e
r

pfeift auf die Schutzzollpolitikund e
r

verflucht

„Ein verfluchterKerl, der Regi
Regen.
Sie lächelt.
nald!“, ſagt Max tiefbefriedigt, e

r

denkt a
n was,

vielleicht a
n

die grünen Pflaumen des Pfarrers
oder a

n

ihre Bude überder Lahn– er lachtauf.
Reginald lachtauch.

-

Gott, ſind die beidenblödſinnig!denktſeine
Frau. Na ja, Männer –

den

Sie ſind nun faſt ängſtlichbeſorgt,daß ſi
e

wiedergehtund ſi
e

abermalsalleinläßt. Reginald
taut ſogar ſo weit auf, daß e

r

eine kleine,harm
loſe Geſchichtevon einer Frau erzählt,von einer
Witwe, die e
r

heiratenſollte. - -

Max nimmt die Idee mit Feuereifer auf.
Natürlich muß Reginald heiraten! „Du, Re
ginald–“ E
r

lacht in irgendeinerErinnerung,

Reginald

daß e
r

ſichſchüttelt,rohundmännerhaft.Reginald
lacht auch,verſchämtund gedämpfter,weil ſi

e

dabeiiſt.– Aber überihr Lachen zu ſagenhätten

ſi
e

beidenichts.
*

Seine Frau gähnt. Die Likörflaſchen,zwei
Weinflaſchenund der Zigarrenkaſtenſind leer, ſi

e

nimmt alles mit.
Nun wird Max deſperat: „Du darfſt nicht
gehen! Du ſollſt hierbleiben!Reginald iſ

t

doch
geradedeinetwegen,um dich kennen zu lernen,
hergekommen!“ -
„Ja, das habe ich natürlich nichtgewußt.“
Sie bleibt, ſi

e lächelt, ſi
e

redetüberdiesund das.
Die Rührung kommtwieder über ſie, daß dieſe
beidenſich ſchon ſo früh gekannthaben, ſi

e

ſtellt
geſchickteFragen underfährtauchwirklicheiniges,
daß Reginald in Texas war und daß e

r jetztviel
Geld verdient. «- - -
„Sie, wirklich,habenetwas zu erzählen! Und
Max hat Ihnen von uns ſchonalles berichtet?“
Max hat nichtsberichtet. Aber was können ſi

e

nur diedreiStundenzuſammengeſprochenhaben?
fragt ſich ſeine Frau. Vielleicht ſind Männer
verſchloſſenerals wir? Sie brauchenZeit.
Es wird zehn Uhr. Reginald muß ſich vor
bereiten,das gaſtlicheHaus ſeiner Freunde zu

verlaſſen. Max iſ
t

ſichtlicherleichtert, e
r ſpringt

mit auffallender Dienſtfertigkeitumher,
Mantel undStock.„Das war einmalbravvondir!
Das rechneichdir aber ſehrhochan, daß du für
die paar Stundendie weite Fahrt gemachthaſt!“
Reginald ſagt: „Leb wohl, alter Junge ! Ich
hab michſehr gefreut.“ Ja, ſo Jugendfreunde!
kommentiertſeine Frau, ſi

e

halten zuſammen,
das bleibt fürs Leben! -
„Und ſchreibmal, wie e

s geht -
Reginald lacht kurz auf. Der Gedankean
Schreiben iſ

t

beinahekomiſch,auchMax findet
ihn komiſch.
Das war nun ſein Freund, ſein beſterundÄ Freund, ein famoſerMenſch,eine treueEE1E! - -
„Aber ihr habtdochkaumeinWort zuſammen
geſprochen?“fragt ſeine Frau. „Ich, wenn ic

h

Sanna oderMinnie träfe–“ Das will garnichts
beſagen!
ginalds Mutter ſeine mütterlicheFreundin war,
ſeine zweite Mutter: „Es war ein ſehr genuß
reicherNachmittag.“

D as Küchenperſonal

E
r leugnet,daß eine Beziehung beſteht, e
r

leugnet e
s

mit Energie, ſogar mit Bitterkeit!–
aber ſi

e
iſ
t unleugbarvorhanden. Nur iſ
t

ſchwer

zu ſagen,wer anfängt. Er ſieht e
s gern, wenn

Minna, Klara oder Ottilie hellblaueoder roſa
Kattunkleidertragen– nun, das ſiehtdochauch
wahrhaftig nett aus! Und Minna und Klara
ſind jung, habenrote BackenundweißeHälschen
und kleine,ſchnippiſcheKopfbewegungenund be
weglicheMündchen.Wie blitzſchnell ſi

e reagieren,
mit einem Lächeln,einem Erröten, mit ihrem
Beifall! Seine Frau iſ

t überzeugt,daß e
r

Witze
für Klara und Ottilie macht, e

r ſagt Galanterien

1 -

für Minna, e
r
iſ
t

heiterund pfeift, wenn Salchen
durchsZimmer huſcht. - -

Es iſ
t nett, das Küchenperſonal!Minna hat

eine Manier, ein intimes Kleidungsſtück,ſauber
abgebürſtet,zart hinzulegenund lautlos zu ver
ſchwinden– das iſt einganzkleinwenigTochter,
ein bißchenVerhältnis, gute, alte Zeit, halb
Familie, doch unfamiliär, ein Teil von ſeiner
Frau, ihre Ausführung, ihre rechteHand, doch
nicht die Gattin ſelbſt,die Treffliche,die Voll
kommene,die mit zwei Händen! V

.

Der Hang exiſtiertnicht, e
r

ſchwört ihn ab,

e
r

beſtehtlediglich in der Phantaſie der Frauen.
Sie nur hört dieMilde, den andernKlang eben,
im Befehl a

n

Minna als in dem a
n

Heinrich.
Und Minna iſ

t frech,Minna antwortetihm anders
als ihr, vertraulicher,wie ſoll ſi

e ſagen? reſpekt
loſer. Minna hebtein langes blondesHaar von
ſeinemJackett mit religiöſer Sorgfalt und Um
ſtändlichkeit, e

s

fehlte nichtviel, daß ſi
e

e
s

ihm
ſauber in einen Papierbogengefaltet auf den
Schreibtiſchlegte. Und ſi

e

würde e
s jedenfalls

ſo legen, daß ſeine Frau e
s

nicht auch findet.
Obgleich e

s

dochnatürlichbloßihr Haarſeinkönnte.
Es iſ

t

das blondeHaar dergnädigenFrau. Aber
warumdenktMinna, daß e

s

nichtihresſeinkönnte?
Was gibtihrdieBerechtigung zu ſolchenGedanken?
Wenn e

r

nur fragt: „Na, Minna, auchmal
ausfliegenheut?“, lachtMinna geziertund über
glücklich.Ihm gilt ihr neuerHut, ihre Boa –
wenn e

r ſagt: „Donnerwetter,Minna!“ erglüht
ſie. Und gleich,während ſi

e erglüht,ſiehtMinna
angſtvollauf ihre gnädigeFrau. Empfindet ſi

e

ſucht

Er beweiſtſeinerFrau, daß ſchonRe

Aber e
r

exiſtiertfür es.

Was ſagte die Potiphar eigentlich?

ſi
ch

a
ls

deren Rivalin? Das wäre – Selbſt
wenn e

r

wütend ruft: „Noch nicht fertig mit
Ihren Liebesbriefen?“,kichertMinna nur matt
und wagt nie eine Remonſtration. Mit ihr, der
gnädigenFrau, iſ

t

ſi
e aufgeweckterund beredter;

dafür ignoriertdie aberauchMinnas Liebesbriefe.
Minna iſ

t

für ihn immer bereit, ſi
e folgt ſogar

auf Pfiffe. Wenn ſi
e

keineandreEigenſchafthat,
ſchmutzig,nachläſſig,verliebt und diebiſch iſt,
ſeine Schlipſe und Taſchentücherkann ſi

e

aller
liebſteinordnen,ſein Federhalterliegt an ſeinem
Platz, ſein Raſierſpiegel iſ

t

blitzblankpoliert. Die
weinendeMinna findet ihn immer väterlich, e

r

kann Tränen nichtvertragen. Bei ſeiner Frau
nicht,da iſt's ritterlich. Aber bei dem Stuben
mädchen!
„Bedenke, daß Louis Quatorze vor jeder
Kammerfrauden Hut abnahm!“ -
„Na, Louis Quatorze,der iſ

t

ebenauchein
Beiſpiel! Und am geöffnetenTaillenknopfder
gutenMaintenonblieb e

r

mitſeinerKronehängen.“
„Minnas Knopf iſ

t

immer geſchloſſen.“
„Alſo das ſiehſtdu?“

E
r

zucktdie Achſeln. Zu leugnen iſ
t

ferner
nicht,daß in AbweſenheitſeinerGattin, während
ſeiner Strohwitwerzeit,ſeltſameSitten ſich ein
bürgern.– Minna ſingt beiderArbeit! Warum
ſingt ſie, hell und ſchmetternd? Wenn e

r

ihr
zuruft, daß ſi

e

zu laut ſchmettert– es gibt Zu
rufe und Zurufe, der Ton machtdie Muſik! –
kichert ſi

e

und fängt nacheinerWeile leiſer und
wehmütiger wieder an. Minna pfeift ſinnig
oder ſi

e ſingt. Eine gewiſſeAlertheit iſ
t

in ihr,

ſi
e fliegt, irgendwie fehlt ihrem Fliegen das

Dienſtbare,Kommandierte, ſi
e fliegt auf eigne

Fauſt, wie ſi
e will, ſchmetterlingshaft. Über

kleinereVerſehengleitet ſi
e flüchtighinweg. Was

machtdasauch?Der Herrmüßteeigentlichandres
im Kopf haben als ſeinen Pudding oder die
Bratenſauce. AuchMinnas Kopf iſ

t

nichtbei der
Bratenſauce.
Sie lieſt nochmehrRomaneund öffentlicher,
dehnt ſich im Liegeſtuhlauf dem Balkon. Der
Balkon war ihr nie erlaubtund wurde auchvon
ihm natürlichnichtausdrücklichzugeſtanden.Jetzt
benutzt ſi
e

ihn. Des Nachmittagsſieht ſi
e
ſo ver

ſchlafenaus, daß ihr Herr ſich bemüßigtfühlt,

ſi
e
aufzumuntern. „Na, mal 'n bißchenfix! . . .

SchlafenSie nicht,Minna!“ .

Sie ſieht ihn rätſelhaftund halb verächtlich
an,gähntnocheinmalausgiebiger.WäreSchlafen
nicht das Beſte, wo das Leben ſo ö

d

iſt? Öd
für ihn,weildieMadamfehlt? Öderfür Minna–
Ein größerer Querriß in ſeiner friſch aus
einandergefaltetenServiette läßt ſi

e

ebenfalls
kühl. Was iſ

t

denn da weiter? Den ſtopft man
eben.Wer ſtopft? Na, Minna! Wenn ſi

e

Zeithat.
Sie iſ

t verdroſſen,ſchlakſig,impertinent. Er
bleibtmuſterhaft.
Wenn ſeineFrau zurückkommt,gibt e

s großes
Reinemachen,Minna mußgehen.Es iſ

t ſonderbar,
mit demHerrn allein arten ſi

e
immeraus! „Du

haſtebenihreErwartungennichterfüllt. Oder–“
Er iſ

t

von vollendeterGleichgültigkeit. Er
blickt nicht mal auf, wenn die neue Chriſtine
kommt. „Findeſtdu Chriſtineeigentlichhübſch?“
fragt ſi

e

verſucheriſch.„Hübſcherals Minna?“
„Wer war Minna? Ach ſo!“
Das Küchenperſonalexiſtiert für ihn nicht.

Das bleibt immer be
unruhigend. Man kennt zu viele Geſchichten,
Frau Meyer hatte eine Köchin, die ſonſt einen
andern Beruf ausübte und Herrn Meyer ganz
dreiſtanbot–– Frau Blume entdeckteihreZofe
plötzlichals eleganteDame wieder mit einer
Privatwohnung in derAnsbacherStraße; diebe
trübendſteSacheabererlebteFrau Rat Wilhelmi,
die a

n

möblierte Herren vermietete,um ihre
Töchter unterzubringen. Der möblierte Herr,
einRechtsanwalt,nochdazuwohlhabend,heiratete
ihr Stubenmädchen!

-

Niemals gelingt e
s ihm, ſich von dieſem

Schatten,der auf ſeinemganzenGeſchlechtruht,
vollkommen zu reinigen.Männer bleibenMänner,
bedenktſeine Frau, undLina vergißtdenUnter
ſchiedauchnie.
Daß e

r jetztſolid iſ
t,

wäre ja möglich. E
r

hatte
dochmal . . .

Das bringt ſi
e

wiederauf die Vergangenheit.
Selbſt Joſeph hatte eine Vergangenheit. Sie
würde a

n

die Potiphargeſchichteungern denken.
Fiel der

Mantel von ſelbſtoderfaßte ſi
e

ihn?
Aber e

r

iſ
t
in dem Punkt dickfellig, e
r

ſieht
und hört nicht.
Die Symptomeſind genaudie gleichen.

(Die Seriewirdfortgeſetzt)

Iſt er ſchlauoder unſchuldig?
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Sirenen. Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche
-

A der homeriſcheDichterdas AbenteuerdesOdyſſeus mit den Sirenen ſchilderte,be
nutzteer ſtofflichwohl ein damals ſchon altes
Schiffermärchen.Die unvergleichlicheEigenart,
die aus dieſen fünfunddreißigVerſen einesder
herrlichſtenGedichtederWeltliteraturgemachthat,
liegt in der Schilderung. Das Schiff des um
getriebenenDulders kommtherangeſchwebt,von
freundlichemWindegetrieben.Plötzlichdann,ehe
nochdie Sireneninſelſelberauftaucht, iſ

t es, als
geheein Zauber von ihr aus. Der Wind ruht.
Die ſtille See glänzt von heitererBläue des
Himmels, ein Himmliſcherſcheintdie Waſſer zu

ſenken. Jetzt, als der bedenklicheFels auf Hör
weitenaheiſt, der Sirenengeſangſelbſt. Nur acht
Verſe, aber vielleichtdas Klangvollſte,was in

Ilias wie Odyſſeevorkommt. Man merktdem
Dichterordentlichdie Verantwortungan, dieſes
Lied, das ſelbſtden ſchlauenOdyſſeusverführen
ſoll, wörtlich zu geben,unddochhat e

r
e
s gewagt.

Aber die Genoſſendes Dulders, die ihre Ohren
mit Wachsverſtopftund ihn ſelberzur Vorſicht

a
n

den Maſt gebundenhaben, rudern vorbei.
„Leiſer,immerleiſerverhalltederSingendenLied
und Stimme.“

-

Es iſ
t

einearge Sache,wie mit Namenum
geſprungenwird. Den ſcheußlichſten,roheſten
Lärmapparat,den der ſpätereKulturmenſcher
funden hat, nennt e

r

eine Sirene. Ein Tier
geſchlechtaber von ſo unerhörterUnform, daß
ein SchweindagegendieleichtfüßigeEleganzver
körpert,hat der moderneNaturforſcherſozuſagen
amtlichals das der Sirenen bezeichnet,nämlich
die mit anderm Wort ſogenanntenSeekühe.
Wenn manſicheineKuh denkt,die mit derſelben
unerſchütterlichen,maſchinenhaftenKonſequenz,mit
der eine richtigeAlpenkuhrupfend und rückend
tagaustageinihre Matte dezimiert,Seegrasſtatt
Wieſengrasabweidet;wenn man dieſeKuh für
dasWaſſerlebenhintenabhacktund in eineplatt
liegendeFiſchfloſſeauswalzt,ihr auchgleichdabei
die Hinterbeinefortſchneidetund die Vorderbeine

in rundePaddelnverbreitert, ſo kommtman auf
die Seekuh. In dieſerGeſtaltliegt ſie ihr Leben
lang faul über ihrer unterſeeiſchenKüſtenmatte
und äſt,wobei ſi

e

im Vorſchreitengelegentlichihrer
Weide auch in die großen,zur See mündenden
Flüſſe hinein machpaddeltund ſo bis tief ins
Binnenlandkommt. Ihre Weide iſ

t fett, unddas
Waſſer trägt– ſo darf ſie alle Kuhmaßeüber
bietenundals koloſſaleFleiſchwalzevonfünf oder
gar zehnMetern Länge über ihrer Waſſerwieſe
ſchaukeln.Dabei iſ

t

ſi
e gleichder richtigenKuh

einSäugetier. Ihre milchgebendeMutterbruſthat
ſogaretwasganzMenſchliches in Lageund Form,
und hier ſtecktdie halbwegsgangbareBegriffs
brücke,diezur Vergleichungmit einerhomeriſchen
„Sirene“ geführthat; denn e

s

wird behauptet,
daßdieſeSeekühe,im Indiſchenund RotenMeer
gelegentlichſchonvordenälteſtenSeefahrernbeim
Luftſchöpfenauftauchendund ſolcheBüſte produ
zierend,geradezudie Fabel von Meerweibchen,
alſodochirgendwiederVerwandtſchaftwenigſtens
der echtenſireniſchenFräuleins, erzeugthätten.
Die meiſten Säugetiere aber, die nachträglich
(dennalle echtenSäuger waren geſchichtlichzu
nächſt Landtiere) wieder ins Waſſer gegangen
ſind, habendort eineArt Zerſetzungs-und Zer
fließungsprozeßihrer Leibesformenerlebt. Wäh
rendderFiſchalsurſprünglichesWaſſerkinddurch
weg (ſelbſtim rieſigſtenHai) einegewiſſeGrazie
der vollkommenenAnpaſſungsformbewahrthat,
ſtößt man beim Waſſerſäugerauf die greuliche,
verſchwommeneund zerhackteMißform des Nil
pferdmaulsoder die Monſtra der großenWale
und Pottfiſche,diejedergeordnetenLinienführung
im Umriß ſpotten. Und ſo iſ

t

auchdie Seekuhauf
ihrerWaſſerweide a

n

„Nichtform“ein echtesund
rechtesMeerwunder geworden, ſo ungeſchlacht
wie nur möglich,wie einer,der ſichgehenlaſſen
kann und e

s

nicht mehr nötig hat, auf nettes
Außeresund adretteUmgangsform zu ſehen.
Gleich für die erſtenklarenOrdnungsgenies

in derneuerenTierkundemußte e
s

dabeiabereine
wichtigeFrage werden, zu welcherengerenEcke
desgroßenSäugervolksnun dieſerVetterWanſt
eigentlichgehöre. Vom Landewar e

r gekommen;
anwas für eineLandformaberſolltemanihndort
ſyſtematiſchanreihen? War e
s

etwawirklichdie
Kuh geweſen,die, gefräßig ihrer Weide nach
rückend, in irgendwelchenUrweltstagen ſo ganz
allmählichſich ins Seichtwaſſerhinein verloren
hatte und endlichzur regelrechtenTaucheringe

wordenwar, wo dieGrasnarbeallzu tief unters
Waſſer verlief? Ganz ſo ſeltſam,wie e

s

ſichan
hört, wäre ſolcherVorgang ja nicht. So iſ

t

das
allbekannteNilpferdwirklichnichtsandresals ein

in die weitenBinnenſeegründevoller Lotosweide
dauerndverlocktesaltertümlichesSchwein (nicht
allerdingsein ſo verirrtesPferd, wie der Name
ſchließenließe),das bei Sanſibar ſogarſchonwie
einerechteSeekuhkühnins Meerhinausſchwimmt.
LängereZeit indeſſenwar unſre wiſſenſchaftliche
Tierkunde zu ſolchenAbleitungendeshalbnicht
rechtmutig, weil ihr überhauptzweifelhaftge
wordenwar, o

b

ſicheineTierformauseinerandern
„entwickelt“habenkönnte. So geſelltemaneinſt
weilendie Seekuhgar nicht zu irgendeinemLand
tier im Syſtem,ſondernrückte ſi

e

mit zweiandern
ausgeſprochenenWaſſerſäugern,demSeehundund
demWalfiſch, zu einerengerenGemeinſchaftder
Fiſch- oder Seeſäugetierezuſammen. So haben
wir's noch aus dem alten, wirklich noch vom
Manne dieſesNamens verfaßten „Brehm“ ge
lernt, und der älterenGenerationſitzt'snoch in

Fleiſchund Blut. Es hilft abernichts,die Welt
läuft, und der Menſchmußumlernen.
Schon als der erſte Darwinismus hochkam,
wurdeklar,daßeineraus dieſemkünſtlichen,bloß
dem Aufenthaltsort nach vereinten Trio un
bedingtwoandershinkommenmüſſe,nämlichder
Seehund. E

r

war wirklichein Stück „Hund“,
nämlichlediglichein für die ergiebigeWaſſerjagd
halbwegsumgepaßtesurſprünglichesLandraub
tier. Ein Räuber,das heißtein abſoluterFleiſch
freſſer, iſ

t

aberauchderWalfiſch,und ſo beſtand
vor ihm bald ein zoologiſcherArgwohn, daß e

r,

obwohl erſichtlichviel weiter fürs offeneMeer
umgeformt,irgendwiedochauchzuletztund in

grauenEntwicklungsurtagen a
n

die Raubtierean
ſchließe.Das iſ

t
in neueſterZeit durchgeologiſche

Funde faſt zur Gewißheitgeworden,wenn auch
die Landväter in dieſemFalle nochwahre Ur
raubtiere(ſogenannteKreodonten)geweſenſind.
Blieben zuletztalſo wiederals vereinſamterReſt
unſre Seekühe.

»

Diesmal ſchienihre „Kuhnatur“zur Anerken
nung zu kommen.Bei Haeckel,deſſenSyſtematik
jetztfür eineneueGeneration zu einerArt zoo
logiſchenBrevierswurde,las man,daßdieSeekuh
höchſtwahrſcheinlichein Waſſerablegerdes paar
hufigenHuftiersſei, alſo ebender Gruppe, zu der
unter andermauchdie Kuh gehört. Solcheent
wicklungsgeſchichtlichenVermutungen ſind nun
bei umſichtigerHandhabungderTheorieſtetsſehr
wertvolle Fingerzeige,und Haeckelsproviſoriſche
„Stammbäume“ haben trotz allen wohlfeilen
Gegnerſpottseine wahre neue Ara der ganzen
zoologiſchenSyſtematik hervorgerufen, in der
praktiſchheuteauchalle die lebenund weben,die
ſeinenNamennachträglichverleugnen. Auf der
andern Seite bleibt aber ebenſowahr, daß alle
noch ſo geſchickteTheoriearm iſt, wenn nichtdas
Glück wirklicheNeuentdeckungenhinzubringt, in

dieſemFalle alſodenFundwirklichervorweltlicher
Skelette von Übergangsformen,die etwa den
Schritt von einemmilpferdiſchund nochweiter
waſſerliebgewordenenZweihufer aus der Kuh
verwandtſchaftzur Seekuhleibhaftigvor Augen
demonſtrierten. -
Nun fanden ſich zwar verſteinerteSeekühe.
Wie in der Urwelt alle geographiſchenGrenzen
durchwegauf denKopf geſtelltſcheinen, ſo mußte
man ſich auchhier mit dem kurioſenBilde be
freunden,daß noch in der Epocheder Tertiärzeit,
als unſer allbekannterBernſteinals friſchesHarz
von Waldbäumendes Landes tropfte, über die
Gegendbei Mainz und Darmſtadtein Meeres
armging,deſſenSeegraswieſenſchondamalsdort
von zahlreichen,mäßiggroßen(etwa drei Meter
langen) Seekühenabgeweidetwurden. Dieſe
altenDarmſtädterzeigten,wie e

s ſcheint,äußerlich
nochein verkümmertesHinterbeinchen,das heute
ganz fehlt, ſozuſagenein Abzeichennochmehr
ihrer ſicheren ehemaligenLandverwandtſchaft.
Aber das war auchalles, im übrigenwaren ſi

e

ſchon ſo mißgeformtund waſſerfrohwie ihre Ge
noſſenunſersTages in ihremfernenRotenMeer.
Die ſireniſcheÜbergangskuhhatteman jedenfalls
nochnicht. M

Inzwiſchengab e
s

abereinealte Stimme aus
derTierkundeſelbſt,faſt vergeſſenwie derMann,
von dem ſi

e hauptſächlichausgegangenwar, der
ſchonfaſt zehnJahre vor Darwins Auftretenver
ſtorbeneFranzoſeBlainville. Sie mahnte a

n

die
höchſtſeltſamenZahnverhältniſſedieſer Sirenen,

in denenoffenbarnochein ſeparatesGeheimnis
ſteckte. Wenn von den homeriſchenSirenen
mädchendieböſeKundegilt,daßihr ſüßerSänger
mund in verſchwiegenenStunden Menſchen
freſſereitrieb, zu dernebenvermindertenethiſchen
Hemmungenmindeſtensdoch ein gutes Gebiß
gehört, ſo hatteneinzelnederwirklichenSirenen
küheüberhauptkeineZähneoderdochnur ſpär
lichſteReſteſolcher.Dochdaswar offenbarwieder
Waſſeranpaſſungfür ſich; auch der ungeheure
Grönlandwal iſ

t

zahnlosund ſeiht nur winziges
weichesMeergetierdurch ſeine Gaumenbarten,
die uns dasbekannteFiſchbeinliefern. Was aber
nochvorhandenwar vonſireniſchemNormalgebiß,
das war wirklichbedeutſamgenug. Bald zeigte
ſichausgeſprocheneNeigung,dieoberenSchneide
zähneunter der fettenWulſtlippe in regelrechte
Stoßzähne zu verwandeln. Bald wuchſendie
Backzähnebeſtändigneu nach,und zwar ſo

,

daß
der vorderſteimmer nach einer Weile ausfiel,
von hintenher aberdie Zahnreiheergänztnach
rückte. Dieſe Zahnwunderaber erinnertenauf
fällig jetzt a

n

einen zweiten Fall im Säuger
bereich,der ganzund gar nichtsmit der Kuh zu

tun hatte,ſondernmit dem– Elefanten. Auch
die rieſigenStoßzähneunſreslebendenElefanten
ſind obereSchneidezähne,und auchbei denBack
zähnendieſes Elefantenherrſchtein mindeſtens
ſehrähnlichesSyſtem vonſtrenggeregeltemVer
fall undErſatz. Kein Zweifel: die Sirenenhatten
auchim übrigen Bau ihres Skelettesmit den
ſchweren,nicht gehöhltenKnochen mancherlei
Züge vom Elefanten. Trotzdemſchiender not
wendig hier auftauchendeIdeengang ſelbſt den
kühnſtenStammbaumtheoretikernzu kühn. Un
glücklicherweiſewußtemanlangeZeit geradevon
der eignenUrverwandtſchaftder Elefanten gar
nichts. Sie ſtandenbis heuteauf demLande,und
dochwußteman nicht,wo ſi

e

auf dieſemLande
hergekommenſein ſollten. Kein andresSäuge
tierglichihnengenugzurAnknüpfung.Die Gegner
derDeſzendenztheorieliebtenes, lächelndhierher
mit Fingern zu weiſen. Hier waren Tiere, die
rieſengroßwaren,ſchon in Urweltsperiodenmaſſen
haft gelebtund verſteinerteKnochenhinterlaſſen
hatten; und doch hatten ſi
e

anſcheinendkeine
„Ahnen“. Eines Tages indeſſenſollte das ein
rechtjähesEndenehmen.Im unterſtenAgypten,
im Hinterlandedes ſogenanntenFayum, ent
decktendie Geologenvor einigen Jahren eine
geradezufabelhaftglänzendeFundſtättevorwelt
licherSäugetiere. Nie werdeichdenAnblickver
geſſen, als ich im Londoner Naturhiſtoriſchen
MuſeumbeimEintritt in diegroßeHallevor dem
erſtenfriſchausgeſtelltenPrachtſtückvondortſtand:
dem groteskenRieſenſchädeleines ſogenannten
Arſinoitherium, eines elefantenähnlichenUnge
tüms,dasaufderNaſezweienorme,nebeneinander
geſtellteknöcherneHornzapfen,die a

n

die Zipfel
einerkoloſſalenNarrenkappeerinnerten,getragen
hatte. Schon dieſes jedenfalls nah verwandte
neueTier bewies,daßmanhier in dieUrverwandt
ſchaftdes Elefantengeratenwar. Schlag auf
Schlag folgtenſichdazudann die weiterenEnt
deckungen a

n

dieſer Glücksſtelle. Neben jenen
Arſinoitherienhattendort in der älterenTertiär
zeitAngehörigedesVolksder ſogenanntenKlipp
ſchliefergewohnt. Es ſind das heute kleine,
kaninchengroßeGeſchöpfe in Syrien und Afrika,
die man bisher trotzihrer Kleinheit nahean die
Nashörneranſchloß. Jetzt zeigten ſi

e

nichtbloß
uralteGenoſſenvondervollenGrößeeinesTapirs,
ſondern e

s

wurdeauchzumerſtenmalklar,daßſie
ebenfallsnähereVetternderElefantenſeien. Von
dieſen Elefanten ſelber fand man dann ſogleich
ein Vormaſtodon,das die Entſtehungsgeſchichte
des ſpäteren Elefantenrüſſelsenträtſelte. Die
Krone aller Entdeckungenaberwar der Ahnedes
ganzenElefantengeſchlechtsüberhaupt. E

r zeigte
ſich in trefflicherErhaltungſchon in einerSchicht
derTertiärzeit,die geologiſchnochein Stückälter
war als jenederArſinoitherienundVormaſtodons.
Da erſchienein Tier, auchetwa ſo groß wie ein
Tapir, alſo gegenden heutigenElefantenrelativ
klein.Die Gliedmaßenſchlank;einlangerSchwanz;

im flachen, keineswegselefantenhaftſteil ge
türmtenSchädelein altertümlichesGebiß, in dem
dochaberdie SchneidezähneſchoneineTendenz
zeigten,hauerhafteStoßzähne zu werden.
Umriß alſo ganz gewiß keinElefant. Und doch
durchſoundſoviel feineanatomiſcheDetails einzig
und allein an die Elefantenanzuſchließen.Die
Sachkennerwarenſichbaldeinig: manhatteden

Ij
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ſo langevermißten„Elefantenvater“vor ſich. Ein
durchausaltertümlichesLandtier, ſelbernochden
älteſten,ſehr indifferentenHuftierender Vorwelt
nahe,das aberden Ausgangspunktder ſeltſamen
Entwicklungzu den elefantiſchenKoloſſen, a

ll

den
Dinotherien,Maſtodons,Mammuten und wie ſi

e

hießen,gebildethatte. Da in Altägypten in dieſer
FayumgegendderberühmteMörisſeegelegenhat,
wurde das einzigartigeGeſchöpfMöritherium ge
tauft. Kaum aberhattemanſichmit ſeinerExiſtenz
abgefunden, ſo ſollte e

s
denTierkundigennocheine

Überraſchungbereiten,die zu den größtengehört,
die alle Tierkunde je erlebthat. An der Küſtedes
urafrikaniſchenKontinents, wo ſich z

u ihrer Zeit
dieMöritherienherumtrieben,lebtendamals,vom
Waſſer her in die Flußmündungaufſteigend,auch
ſchonSeekühe. Auch ihre Knochenkamen in den
heuteerhärtetenSchichtendesaltenUferſchlamms

von ehemalsfür uns zutage. Und nun zeigteſich
das Unerwartete. Dieſe uralten Seekühehatten
faſt genauden Schädelund das Gebiß desMöri
theriumsgehabt.Auch in denBeckenknochenglichen

ſi
e

ihm nochfrappant. Und dochwaren ſi
e

ſonſt
ſchonSeekühe! Seeküheaber,diezugleichſchwim
mendeElefantenväterwaren! Kein Zweifel: in

jenen Anfangstagenwar ein Zweig möritherien
hafter Urelefantenauf die Waſſerweidegegangen
und hatteſichdort zu Seekühenumgeſtaltet.Als
WaſſerelefantenkamendieſeSeekühefortan in die
Seichtbuchtender Ufer und die Flußmündungen,
überdenenaufdemFeſtlandedröhnendenSchrittes
die Landelefantendahinſtampften. Wie dasNil
pferd zum Schwein, der Seehund zum echten
Hund oder Bär, ſo ſtehendie „Sirenen“ zum
Elefanten: ſi

e

ſind ſeineWaſſeranpaſſung. Nun
gilt e

s

ein Umräumen in allen Muſeen. Die

Elefanten,lange ſo vollkommeniſoliert, bekommen
Nachbarn.
Die großeSeekuhdesRotenMeeres, ſo hören
wir, wird bei Nacht dort bei den Korallenriffen
von den Beduinen in ungeheurenNetzen ge
fangen, durch langes Untertauchen(das ſi

e

als
Säugetier ja nicht unbegrenztverträgt) erſtickt
und mit großenMühen endlichgehoben. Das
Bild erhält eine neue Farbe, wenn man ſich
ſagt, daß e

s

ſich hier um eine nächtlicheEle
fantenjagdhandelt. Ein Waſſerelefant,nochein
Meter in der Längegrößerals dergrößtelebende
Elefant im Kilimandjarobuſchwald,dickhäutigund
ungeſchlachtüber alle Begriffe, im Netz ge
fangen und zappelnd wie ein Fiſch, bei Fackel
ſcheinauf der Kante einer Korallenbank– wahr
lich eine packendeSituation mehr im Gemälde
der Tierwelt. -

Thüringer Porzellan des achtzehnten Jahrhunderts. Von Dr. Otto Pelka

D Kunſt des Rokokozeitalters iſ
t

Geſell
ſchaftskunſtim weiteſtenSinne. Nachdem

das Barock ſich ausgelebthatte und mit dem
Tode des Sonnenkönigsſeine letzteüppigeBlüte
verwelkte,beganndieMenſchheit,wie von einem
ſchwerenAlp befreit, wieder aufzuatmen. Dem
politiſchenAbſolutismus, der zugleichauch die
Kunſt brutal in die Gefolgſchaftſeineregoiſtiſchen
Intereſſen zwang, ſchlugſeineletzteStunde. Die
breiten Schichtender Völker, die bisher von der
Teilnahme an jeder höherenKultur mit allen
Machtmitteln ferngehaltenwaren, beſannenſich
auf ſich ſelbſt und fordertenſtürmiſchihre lange
vorenthaltenenRechte. Und die Kunſt ging ſpon
tan auf die neuerſtandenenWünſche ein. So
wie im ſtaatlichenLeben in kaumfünfzigJahren
ſich die ſchärfſtenpolitiſchenKon
traſte verwirklichten,die gleichen
GegenſätzeſpiegeltdieKunſt wider.
WelcheinSchritt vondem„L'Etat,
c'est moi“ bis zu Friedrich dem
Großen,derder erſteDiener ſeines
Staates ſein wollte. Welch ein
Unterſchiedzwiſchender ſchweren,
erdrückendenPracht des Barocks
und der zierlichen, übermütigen,

in toller Luſtigkeit oder zärtlicher
Schmiegſamkeitſich gebärdenden
Kunſt des Zeitalters der Auf
klärung!–
Die eigentümlichſteSchöpfung
desRokokos iſ

t

das Porzellan. In
dem ſichdas achtzehnteJahrhun
dert das Porzellan erfand, fand e

s

auchdasjenigeAusdrucksmittel,das
die Geſtaltungsmöglichkeitenſeiner
Kunſt erſchöpfteund über deren
Grenzenhinauszugehennichtmehr
möglich war. Sich das Rokoko
ohnedas Porzellan zu denken iſ

t

ebenſounmöglich,wie unſer Zeit
alter der Technik ſich ohne die
Maſchinevorzuſtellen.Es war ein
Zufall, daß die Wiege der neuen
Kunſt in Deutſchland ſtand; aber

e
s

war eineſichnatürlichergebende
Folgeerſcheinungdes Weſens des
deutſchenRokokos,daß e

s

ſichmit
einerLeidenſchaftdesneuenStoffes
bemächtigte,die dem Porzellan
eine allen übrigen Zweigen der
dekorativenKünſteüberlegeneStel
lung errang.
FürſtlicherEhrgeiz war es, der
die Mehrzahl der bekanntenPor
zellanfabrikengründete und för
derte. Der Beſitz eines ſolchen
Inſtituts erſchiennicht allein dem
prachtliebendenHerzogKarl Eugen,
dem Gründer von Ludwigsburg,
als „ein notwendigesAttribut des
Glanzes und der Würde“. Viele
ſeiner fürſtlichen Berufsgenoſſen
nahmen den gleichenStandpunkt
ein. So kames, daßumdieMitte
des achtzehntenJahrhunderts die
Manufakturenwie Pilze aus dem
Boden wuchſen. Manche erfolg
reich und ſchnell berühmt, andre
trotzgroßenAufwandes von Mit
teln ſchon krankendim Entſtehen
aus Mangel a
n

ökonomiſcher

Leitung und kaufmänniſchemwie künſtleriſchem
Weitblick, alle aber von dem glühendenEhrgeiz
beſeelt,einander den Rang abzulaufenund die
Konkurrenz zu vernichten,die vor allem von der
ſchierunerſchöpflichenProduktionMeißensdrohte.
Alle dieſe fürſtlichenGründungen arbeiteten
faſt ausſchließlichfür die Luxusbedürfniſſe der
elegantenGeſellſchaftoderfür ariſtokratiſcheLieb
haber. Für bürgerlicheKreiſe war die Kunſt
eines Kändler oder Baſtelli kaumbezahlbar,bis
umdieMitte desJahrhunders ſicheinUmſchwung
bemerkbarmachte. Um dieſe Zeit hatten die
führendenManufakturen,wie etwa Meißen und
Nymphenburg,dieHöhe ihrer künſtleriſchenEnt
wicklungbereits erreicht,wenn nicht gar über
ſchritten. Trotzalledemgehörteein nichtgeringer

Volkſtedt:Kaminvaſemit bunter Architekturlandſchaft,um 1775

Unternehmungsgeiſtdazu, mit den alten, von
fürſtlicherGunſt getragenenFabriken den Kampf
aufzunehmen. „Die, die ihn wagten,waren be
triebſame Kaufleute und glücklicheLaboranten,
die in Thüringen, angelocktdurch den eine be
quemeFabrikation gewährleiſtendenHolzbeſtand,
ſichniederließen.Wenn nun auchdieFabrikenauf
demThüringerWald im achtzehntenJahrhundert
gering geſchätztwurden, ſo haben ſi

e

doch in ihrer
ſchlichtenprovinzialenWeiſe eineAnzahl Figuren
folgen, Gruppen und Gerätformen geſchaffen,
die wir im Geſamtbild des deutſchenPorzellans
nicht miſſen möchten. Die Modelleure von
Veilsdorf und Volkſtedt, von Gotha, Wallen
dorf und Limbachführennichtdie Sprachehoher
Kunſt. Ihre Figuren ſind nicht imponierend

durchhöfiſcheGrandezzaund Keck
heitwie die ſtolzierendenKavaliere
Unddie munterenKrinolintendamen
Kändlers, nichtvirtuos und elegant
wie die geſchmeidigenNymphen
burger Höflinge und Schauſpieler,

ſi
e

haben weder die entzückende
Pikanterie gewiſſer Frankenthaler,
noch die empfindſameAnmut ge
wiſſer Höchſterund dengeiſtreichen
Geſchmackder ſpäteren Meißner
Rokokofiguren – aber ſie habenden
Reiz derBodenſtändigkeitund ur
wüchſigerLaune.“
Es iſ

t ſchwierig, in kurzen
Worten die künſtleriſchenEigen
tümlichkeitender einzelnenThü
ringer Manufakturenauseinander
zuſetzen.Von den vierzehn in der
zweiten Hälfte des achtzehnten
Jahrhunderts entſtandenen Fa
briken dürfen als die leiſtungs
fähigſtendievon Kloſter Veilsdorf,
Gotha, Wallendorf, Limbachund
Volkſtedt angeſehenwerden; da
gegentretenGroß-Breitenbachund
Rauenſtein,von denenſehrwenig
mitSicherheitihnenzuzuſchreibende
Waren bis jetztbekanntgeworden
ſind, zurück. Wir beſchränkenuns
darauf,die vierManufakturen,aus
deren Formenſchatzdie Abbildun
gen entnommen ſind, in ihrer
künſtleriſchenBedeutung z

u charak
teriſieren. *)

Unter den Thüringer Fabriken

iſ
t

Volkſtedtzwar nichtdie älteſte,
wohl aber wurde hier zuerſt ein
wirklicherFabrikbetriebeingeführt,

zu dem frühere Gründungenwie
Gotha und Veilsdorf erſt ſpäter
gelangten. Auch aus einem ſtil
geſchichtlichenGrunde iſ

t

Volkſtedt
bemerkenswert. Während andre
Manufakturen,wieGotha,Ilmenau
und Kloſter Veilsdorf, gegenEnde
des Jahrhunderts bereits auf die
Forderungender neuenMode ein
gegangenwarenundihre Fabrikate
im Sinne des Klaſſizismus aus

*) Die ausführlicheSchilderungder
Geſchichteund der Produktionder
Thüringer-Wald-Fabrikenfindetſich in

demWerkevon RichardGraul und
AlbrechtKurzwelly:AltthüringerPor
zellan.Leipzig, E

.
A
. Seemann,1909.
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Volkſtedt:Bildnisbüſte von Frau Chriſtian Nonne,
Um 1780bis 1785

ſtatteten,erhielt ſichdort ſogarbis in den
Anfang des vergangenenJahrhunderts
das Rokoko. Mit großer Vorliebe be
dienten ſichdie VolkſtedterKünſtlerdieſer
Formen, derenWandlungsfähigkeit ſi

e

zu

immer neuen, ausgelaſſenenVariationen
veranlaßte. Was denVolkſtedterErzeug
niſſen an Qualität der Technik, a

n

Güte
der Maſſe und derGlaſur abgeht,erſetzen

ſi
e

durch die Mannigfaltigkeit und den
Reichtumihresmaleriſchenund plaſtiſchen
Dekors, der ſich beſondersauffällig beim
Geſchirr bemerkbarmacht. Das Beſte,
was Volkſtedtauf dieſemGebietegeleiſtet
hat, ſind ſeine Potpourrivaſen. Die
Malerei iſ

t

hier von einer Feinheit, wie
ſie ſonſtnichtwieder erreichtwurde. Auch

in figürlichen Kompoſitionen iſ
t

Wert
volles geleiſtetworden. Die ſicherbeglau
bigten Stückezeichnenſich ſämtlichdurch
eine ſchlichtnatürlicheModellierung und

Kloſter Veilsdorf: Dame im Jagd
koſtüm,um 1790

einen geſundenRealismus aus, deſſen
Wirkung durch eine kräftigeBemalung
noch geſteigertwird. Sie erhebenſich
durchihre Friſche und Lebendigkeitweit
überdie Durchſchnittsleiſtungender ſon
ſtigen Thüringer Plaſtiken.
Die Manufaktur von Kloſter Veils
dorf, welche Prinz Friedrich Wilhelm
Eugen von Hildburghauſen im Jahre
1760 gründete, hat trotz des geringen
Betriebsumfangesund der finanziellen
Schwierigkeiten,mitdenen ſi

e
zu kämpfen

hatte, in ihren Waren eine beachtens
werte Qualitätshöheerreicht. Zwar ſind
die Formen der Geſchirrenichtminder
wie die Dekorationsmotivezum großen
Teile abhängig von dem gleichzeitigen
Metallgerät und von Ornamentſtichen,
die der Prinz aus FrankreichoderAugs
burg bezog,indeszeugtdie Verwendung
derVorbildervon demſicherenGeſchmack
undVerſtändnisderkopierendenKünſtler.
Eine Spezialität der Veilsdorfer Manu
faktur iſ

t

ihr Blumendekor und ihre
Früchtemalerei.In der Ausſtattungder
Geſchirre mit amüſanten Chineſereien,
kleinen Landſchaftsmalereienund luſtig
bewegten Amoretten à la Boucher in

Camañeumalereiund japaniſchenDekors

in Blau und Purpur wetteifert e
s

mit
den großen Manufakturen in Meißen,
Wien und Berlin. Über die figürliche
Plaſtik ſind wir nicht ſo gut unterrichtet.
Die zeitgemäßenGötter, Göttinnen und
Heroen ſind der Mehrzahl nach von

Kloſter Veilsdorf: Porzellandoſemit bunter Chinoiſerie
und roſa Schuppenrand,um 1770

Diana, um 1775

Volkſtedt: Bildnisbüſte von Chriſtian Nonne,
Um 1780bis 1785

ruſtikaler Derbheit in den Formen, die
ſicherſt in den ſiebzigerJahren desJahr
hunderts zu beſſerer Qualität erheben.
Ein Meiſterwerk aus dieſer Zeit iſ

t

eine
Diana im weißenUntergewandeundeiſen
rot geblümtenMantel, in der nochetwas
von der kokettenGrazie desRokokosſteckt.
Auch eine Folge der damals ſo beliebten
Figuren aus der italieniſchenKomödie
tritt uns mit dergleichenGefälligkeitent
gegen. Später muß auchdieſeFabrik der
Mode Konzeſſionenmachen. Im letzten
Viertel des Jahrhunderts wird eineVor
liebe für mattes,weichesKolorit bemerk
bar; auchverliert ſichdie Ungezwungen
heik der Bewegung, um einer puppen
haften Steifheit das Feld zu räumen.
Unter denThüringer Porzellanfabriken
nimmt Limbach,ähnlichwie Volkſtedt,eine
Sonderſtellung ein. Ihrem Begründer,
Gotthelf Greiner, war e

s

wie Macheleid

Herr im Jagdkoſtüm,
Um 1790
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Limbach:KavaliermitDameundBlumen
mädchen,um 1775

in Volkſtedtgelungen,ohnedie Hilfe der
damalsvielbeliebten„Arkaniſten“derHer
ſtellung von Porzellan auf die Spur zu
kommen. Im Gegenſatzzu Kloſter Veils
dorf hat Limbach in ſeiner Geſchirr
produktionauf einen Abnehmerkreisge
rechnet, der, minder kaufkräftig, einen
Geſchmackan volkstümlichdekorierterund
einfach geformter Ware hatte. Es be
ſchränkteſichaufwohlfeileMaſſenfabrikate.
So wenig abwechſlungsreich,künſtleriſch
reizvoll und maleriſchanziehendauchdie
Geſchirre ſein mögen, in der figürlichen
Plaſtik hat es eine von keinerder Thü
ringer Manufakturen erreichteMannig
faltigkeitaufzuweiſen. Nicht nur Genre
figurenund -gruppen ſowie mythologiſche
Geſtaltenlaſſen ſich nachweiſen,ſelbſt an
religiöſe Vorwürfe haben ſich ſeineMo
delleure herangewagt. So exiſtiert eine
Kreuzigungsgruppe, die im Leipziger
Kunſtgewerbemuſeumaufbewahrt wird,
deren Kompoſition ſich zwar an ein
Meißner Vorbild anlehnt, in Einzel
heiten aber durchaus Züge von Selb
ſtändigkeitzeigt.
Der Qualität nachlaſſen ſichdie Lim
bacherFiguren in drei Gruppen unter
bringen,deren chronologiſcheReihenfolge
allerdingsnicht feſtzuſtelleniſt. Ganz im
Sinne des Rokokosgehalten iſ

t

die ab
gebildetedreifigurigeGruppe: einKavalier
überreichteinerDame eine
Roſe, die e

r

dem Korbe
des neben ihm ſtehenden
Mädchensentnommenhat.
Dieſewie ſämtlicheübrigen
Figuren der Fabrik zeigen
dieHauptſchwächeder Lim
bacherPlaſtiken: ihre Un
proportioniertheit. Wäh
rend das eben erwähnte
Stückaneinerübertriebenen
Gedrungenheitder Formen
leidet, die beſondersdurch
die kurzenBeine und die
viel zu großen Köpfe her
vorgerufen wird, machen
ſichdieGeſtalteneinerzwei
tenGruppedurchihreziem
lich geſtrecktenKörperver
hältniſſe bemerkbar(ſiehe
dieVenus mit Amor). Der
dritte Figurentypus unter
ſcheidetſichvon denbeiden
andernganzweſentlich.Die
Proportionen kommen in

ihm der Wirklichkeit faſt

nahe. Dieſes kritiſcheUrteil überdie Körperverhält
niſſeſoll aberkeineswegsauchihre ſonſtigenVorzüge
berühren. Die eben geſchildertenMängel werden
durcheine in Thüringen ſonſt nichtgekannteSorg
falt der Modellierung und Feinheit der Bemalung
ausgeglichen. Beſonders ſorgfältig verfuhren die
Limbacher bei der Durchmodellierungder Köpfe
und in der Behandlungder Koſtüme. Was dieſen
Figuren einen eigenartigenReiz verleiht, iſ

t

ihre
natürliche Beweglichkeit und eine anſpruchsloſe
Friſche. Man merkt e

s

ihnen an, daß die Modelle
der gern mit den Attributen der Jahreszeiten aus
ſtaffiertenHerrenundDamen nicht auf demglatten
Parkett des Hofes, ſondern in thüringiſchenLand
ſtädtchen zu Hauſe waren.
In den Anfang einer neuenZeit führt uns die
Ilmenauer Fabrik. Zwar war ſi

e

1777gegründet,
aber was a

n

Waren auf uns gekommeniſt, ent
ſtammterſt demnahenAusgang des Jahrhunderts.
Auch in Ilmenau fabrizierte man im Rokokoſtile
Geſchirre und Figuren: Zuckerdoſen,Teekannen,
Schokoladenbecherund Perſonifikationender Jahres
zeiten,Bauerntypenund ſo fort. Aber künſtleriſchen
Wert werdenalle dieſe Dinge nichtbeſeſſenhaben.
Und das abſprechendeUrteil Goethes in einem
Briefe a

n

Frau von Stein vom 5
. Juli 1782über

die Maſſe dürfte wohl berechtigtgeweſenſein. Die
eigentlicheBlütezeitder Manufaktur begannerſtmit
demJahre 1792,als Nonne die Leitung übernahm.
Unter ihm entwickelteſich eine Spezialität, die
Ilmenau, wenn auch ſpät, zu einer Berühmtheit
verhalf. Es waren das jenezierlichen,baldrunden,
bald ovalen oder viereckigenPlaketten mit weißem
Relief auf blauemGrunde in der Art der Jaſper

Ilmenau: Plakettemit Venus Kallipygos, Endedes18.Jahrh.

Limbach: Trinker und Dame am Spinnrad, um 1775

Limbach: Venus mit Amor, um 1775

ware von Joſiah Wedgwood,von denen
unſre Abbildung eine Probe gibt. Sie
gehört zu den beſtenihrer Art.
Mit dem fortſchreitendenneunzehnten
Jahrhundert gingdiePorzellankunſtimmer
weiter zurück. Die ſtrengenFormen der
klaſſiziſtiſchenEpochevertrugen ſich nicht
mit der Natur des Materials, das, im
Brande von allerlei Zufälligkeiten ab
hängig, ſtarren architektoniſchenRegeln
unzugänglichbleibt. Dazu kamdie immer
weiterum ſichgreifendeInduſtrialiſierung
der Betriebe, die, um der wachſenden
Nachfragegenügen zu können, von der
BeſchäftigungkünſtleriſcherKräfte abſahen
und ſich auf geiſtloſesKopieren von Ge
ſchmackloſigkeitenbeſchränkten.

Einſt und jetzt
Früher wurde mancherAutor für ein
großesTalent gehalten,der nur ein gutes
Gedächtnishatte– heute . . . auch.

X.
Früher genoßman das Leben, heute
lebt man dem Genuß.

X

Früher entzückteder holde Zauber
echterWeiblichkeit,heutemacht'sder faule

Zauber falſcherLocken.

X

Früher hoffte man auf
eine „beſſere“Zeit, heute
ſprichtman von der „guten
alten“ Zeit. 2

FrüherhattenalleThea
terſtücke einen richtigen
Schluß, heute hören viele
nur auf. 2

:

Früher wurde manele
giſch,wennmanauf ſeinem
Haupte das erſte weiße
Haar entdeckte,heutefärbt
man's. 2

:

Früher hieß unverſtän
dige Frau, was ſich heute
unverſtandeneFrau nennt.

%.
Früher ſprachderSchau
ſpieler Proſa wie Verſe,
heuteſpricht e

r

dieVerſewie
Proſa. Julius Knopf
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Sportmotorboote
Von

Dipl.-Ing. Richard de Jonge

D“ moderne Großſtadtmenſchbedarf einerkünſtlichenZufuhr von Licht, Luft und
Natureindrücken,die ihm das Gleichgewichtſeiner
erdgeborenenMenſchheiterhält. Die hohenWider
ſtände,die ſeineNervenandauerndzu überwinden
haben,ſtellenan ſeineGehirnſubſtanzenAnforde
rungen, die die Ernährung allein nichtbeſtreiten
kann. Und obgleichdie Überanſtrengungder
Nerven ein gewiſſesnatürlichesMaß nichtüber
ſchreitet,weil ſichderKörper in demGrenzſtadium
durchAbſtumpfungſelbſthilft, ſo mußerdochhin
und wiederſichnacheiner völligenAusſpannung
umſehenoder nacheiner neuen,ganz andersge
artetenAnſtrengung,in der die Muskeln zu ihrem
Recht kommen. Aus der eingeſchloſſenenLuft
unſrer großen Steinwüſten, in denender Staub
der Straßen ſein räuberiſchesWeſen an unſern
Lungen ausübt, drängt es uns hinaus auf die
Gewäſſer und in die Laubwälderder Umgegend,
und das Auge, in dem ſo langedas Streiten der
Wagen und Menſchenmaſſenum ihre ſchmalen
Wege umhergewirbeltiſt, verlangtnachſanft be
wegtem grünem Laub, über das die Sonnen
ſtrahlen ungehindert ihre weißen Lichtflecken
ſtreuen,und nachdem fernenVorüberhuſchender
Wolkenungeheuer,die ſich im Ather begegnen.
Die Engländerwarendie erſten,diegezeigthaben,
wie auchdie modernenMenſchenſich trotzdes
haſtigenund aufreibendenLebens in der Groß
ſtadt in den Beſitz eines geſtähltenKörpers und
geſtählterNervenſetzenkönnen. Sie zeigten,daß
die Rückkehrzur Natur und der Sport, wie ſi

e

den Wettkampfim Spiel oder gegendie Natur
kräftenannten,die beſtenMittel ſind, einenge
ſundenGeiſt in einemgeſundenKörper z

u ſchaffen.
Heute werden auch in Deutſchlandbereits zahl
reicheArten Sport zur Körper- und Nervenpflege
betrieben,von allenaber iſ

t

dergeſundeſte in jeder
Beziehungder Waſſerſport, ſchonweil auf dem
Waſſer die Luft ſtaubfreierund mit Feuchtigkeit
geſättigter iſ

t

als auf demLande,beidesFaktoren,
die beſondersvorteilhaft für den Körper ſind.
Tauſende ſtreben daher nach vollendetem
Wochenwerkam Sonntag hinaus in die freie
Natur, um auf demWaſſer Erholung und Kräfti
gung zu ſuchen. Von vielenwird der Ruderſport
bevorzugt,weil e

r

dieMuskeln ſtärkt,vonvielen
der Segelſport,weil e

r

außerordentlichviel mehr
als jeder andre die Geiſtesgegenwartund den
perſönlichenMut hebt. Viele aber, und nament
lich ältere Leute, ſuchenErholung in einfachem
Nichtstunund gänzlichemAbſpannender ſonſt ſo

angeſtrengtenNerven. Dieſen letzterenbietetheut
das Motorboot ein ebenſoſchöneswie bequemes
Erholungsmittel.
Es iſ

t

nochgar nichtlange her, ſeit man den
Verbrennungsmotorfür Waſſerfahrzeugenutzbar
gemachthat. Zwar reichendie erſtenAnfänge
bis auf das Jahr 1871zurück, in demder Franzoſe
Lenoir, der erſte Konſtrukteur einer praktiſch
brauchbarenGasmaſchine,ein kleinesBoot durch
eine ſolcheantreibenließ, aber trotz vieler Ver
ſuche beſonders in Frankreich konnte die neue
MaſchineſichnochkeinHeimatrechtim Bootsbau
erwerben, d

a

ſi
e

noch längſt nicht ſicher genug
arbeitete. Erſt mußtedie Automobilinduſtrieden
Verbrennungsmotorauf die heutige Stufe der

Motorjacht „Ellen“ auf der Havel. Vorn und hinten offenesKajütboot

Vollkommenheiterheben, ehe e
r

den ſehr viel
ſchwierigerenAnforderungen, die der Schiffs
betrieb a

n

ihn ſtellt, gewachſenwar und ehe e
r

die bis dahin allein auf Schiffen gebräuchliche
Dampfmaſchineverdrängenkonnte. Dieſe hat
zwar denNachteil,daß ſi

e
bei ſehrhohemGewicht

Moderner Seekreuzer„S.S.W.“ mit 20 PS Vier
zylinder-Benzinmotorund 4 PS Motordynamo.

Länge 12,6 m
,

Breite 2,4 m

und hohen Unterhaltungskoſteneines großen
Raumes bedarf, d

a
zu der Maſchinenochdie not

wendigeKeſſelanlagehinzukommt.Ferner müſſen
geſchulteHändeihre Wartung übernehmen,wenn

ſi
e

nichteineQuelle der Gefahrfür das Fahrzeug
und ſeine Umgebungwerdenſoll. Dann aber iſ

t

ſi
e

eine vortrefflicheMaſchine,die außerordentlich

einfachund unbedingt zuverläſſig iſ
t – beides

für den SchiffsbetriebunſchätzbareVorteile. Für
kleineBoote und ſelbſtfür größereFahrzeuge iſ

t

eineDampfmaſchineeinUnding,weil dasGewicht
der Maſchineund ihr Raumbedarf in ſchreiendem
Gegenſatz zu der Größe des Fahrzeuges ſelbſt
ſtehen. Anderſeitsbrauchtdie Maſchine,die aus
techniſchenGründen in derMitte aufgeſtelltwerden
muß,geradedenbeſtenPlatzdesSchiffes,während

ſi
e

nur die ſcharfenEnden des Schiffes als nutz
barenRaum freiläßt. Dieſen Übelſtändenſuchte,
als der VerbrennungsmotornochnichtſeinenEin
gang in den Schiffsbetriebgefundenhatte, der
bekannte Konſtrukteur Serpollet dadurch ab
zuhelfen,daß e

r

einebeſondersleichteund kleine
Art von Waſſerrohrkeſſelnkonſtruierteund ſo den
notwendigen Raum und das Gewicht für die
Maſchineweſentlichbeſchränkte.Doch auchſeine
Verſuchewie die andrer Konſtrukteuremit bis
zum Höhepunkt verfeinerten Dampfmaſchinen
konntenicht verhindern,daß der Verbrennungs
motor, nachdem e

r

einmalſeineKinderkrankheiten
überwundenhatte,ſiegreichſeinenEinzug in den
Bootsbau hielt.
Der Verbrennungsmotor iſ
t

aberauchgeradezu
eineIdealmaſchinefür kleinereFahrzeuge. Wäh
renddie Dampfmaſchinedurchdie Notwendigkeit,
Kohlen als Brennmaterial z

u verwenden,ſtets
einen geſonderten, von allen andern Räumen
völlig getrenntenMaſchinenraumerfordert,damit
der Kohlenruß nicht in alle Teile des Schiffes
dringenund dieſeverſchmutzenkann,brauchtder
VerbrennungsmotorkeinenſolcheniſoliertenStand
ort, d

a

ſeineBetriebsmittelaus flüſſigen,allſeitig

in Gefäße und Rohrleitungen eingeſchloſſenen
Stoffen beſtehen.
In denmeiſtenFällen kommtBenzin alsTrieb
mittel zur Verwendung, in neuererZeit ſind aber
auchdie ſchwerer zu verdampfendenErdöle wie
PetroleumundſogarRohöl mitVorteil nutzbarge
machtworden. AuchSpiritus, demabereinZuſatz
von Benzol beigegebenwerden muß, ſowie das
ſogenannteErgin unddas Naphthalinwerdenals
Betriebsſtoffefür Verbrennungsmotorenbenutzt.
Der Benzinmotorhatvor allenandernMotoren
einengroßenVorteil: e

r

kannnämlichbei gleicher

AmerikaniſchesKlappverdeck,aufgeklappt AmerikaniſchesKlappverdeck,zuſammengeklappt

EleganteskleinesFamilienmotorbootim Typ eines Rennbootesmit 1
0

bis 1
2

PS Vierzylinder-Benzinmotor
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Motor-Torpedofangboot.
als Seekreuzerverwendet.

Leiſtung infolge des höheren Heiz
wertes des Benzins erheblichkleiner
und mithin leichtergebaut werden
als die andern Motoren, beſonders
als die Spiritus- und Schweröl
motoren. Dabei iſ

t

der moderne
Benzinmotor bei einigermaßenver
nünftiger Behandlung und ein klein
wenig Wartung bereits eine voll
ſtändigzuverläſſigeMaſchine gewor
den. Zwar beſtehtbei der Verwen
dung von Benzin, gegendeſſenBe
nutzung a

n

Bord von Schiffenman
ſichlange Zeit als eines zu exploſiven
Brennſtoffesgeſträubthatte,dieMög
lichkeit, daß ſich in abgeſchloſſenen
Räumen ein exploſivesGemiſchvon
Benzingaſenund Luft anſammelt,das
durchden geringſtenFunkenzur Ex
ploſion gebrachtwerden kann, doch
darf man die Gefahr keineswegs
überſchätzen. Die Technik hat ge
zeigt,wie derartigeUnglücksfälledurch
geeigneteKonſtruktionenund beſon
ders durch gute Ventilation aller
Räume leicht und ſicher vermieden
werdenkönnen,und in der Tat hört
man heutevon einerBenzinexploſion
auf einem Motorboot kaum mehr,
jedenfalls aber weit ſeltenerals von
Eiſenbahnunglückenoder Automobil
unfällen.
Die Schwerölmotorenſind heute
ebenfallsdurchausbetriebsſichereMa
ſchinen.Sie habennur den Nachteil,
daß ſi

e

nicht ohneweiteresbetriebs
bereit ſind und daß ſi

e

nie ganzge
ruchlosarbeiten.Zum Anlaſſendieſer
Motoren brauchtman entwederBen
zin, und das iſ

t

das einfachere,oder
aberDruckluft. Dieſe erfordertziem
lichverwickelteApparate,dieden Ge
ſamtaufbauderMaſchinekomplizieren
und das Gewicht ſowie die Koſten
weſentlicherhöhen.
Die Spiritusmotoren haben ſich
nicht in dem Maße Eingang in den
Bootsbau verſchafft wie die oben
genanntenMotorarten. Es liegt dies
wohl weſentlichdaran,daß der Preis
für denSpiritus pro Pferdekraftſtunde
verhältnismäßighoch iſ

t

und ander
ſeits Spiritus in geeigneterQualität
für derartigeMotoren namentlichauf
weiteren Fahrten in kleinerenOrt
ſchaftenſchwerererhältlich iſ

t

als etwa
Benzin. Die rege Nachfrage der
Autler hatbewirkt,daß dieſerBrenn
ſtoff bereitsüberall in guterQualität

zu habeniſt.
Was die Fahrzeugeſelbſtanlangt,

ſo unterſcheidetman zunächſtLuxus
und Gebrauchsboote,die ſich wieder

in Binnenfahrzeugefür das Befahren
vonFlüſſen und BinnenſeenundSee
fahrzeugezum Befahren der Küſten
gewäſſer und des offenen Meeres
trennenlaſſen.Die Sport- oderLuxus
fahrzeugeſcheidenſich nach ihrem
Verwendungszweck in Touren- und
Rennboote.
Die reinen Rennboote ſind ein
außerordentlichkoſtſpieliger Luxus

Dieſer Typ wird mit erhöhtemHeckmehrfa
(Motor 400 PS)

Marine-Beiboot, ganz gedeckt;hintenwaſſerdichtesCockpit.Wird häufig
auchvon Privatleuten in dieſerForm als Seekreuzerbenutzt

Ganz offenes, 7 m langes Motorboot mit 1
0

PS Vierzylinder-Motor auf
der Donau bei Paſſau, 1

0

bis 1
2

Perſonen faſſend. Geſchwindigkeit

1
5

bis 1
6

km pro Stunde

>

Motorrennboot „Zariza“ mit Benzinmotor von 330 PS in voller Fahrt
(52 km pro Stunde)

BolinderVIII. Großegedeckte,ſeegehendeMotorjachtmit 100PS Motor.
Der Rohölmotor iſ

t
in geſondertemRaum aufgeſtellt

artikel. Sie bieten ſo gut wie keine
Bequemlichkeitenfür die Mannſchaft,
diemeiſthintereinemSchutzdeckkauert
und kaumPlatzzum Sitzenhat. Der
ganze Schiffskörper dient vielfach
nur als Träger einergewaltigenMa
ſchinerie,die ihm einemöglichſthohe
Geſchwindigkeit(bis 65, ja 7

0 Kilo
meterpro Stunde) verleihenſoll.
Die Tourenbooteſind die verbrei
tetſtenMotorboote. Sie werden für
BinnengewäſſermeiſtalsoffeneBoote,
das heißt ohne vollkommendurch
laufendesDeckgebaut, während die
Seebooteein waſſerdichtesDeckoder
mindeſtenswaſſerdichteAufbautener
halten.
Die offenenBoote ſind faſt ſtets

a
n

denEnden, die als Räume für die
BetriebsmaterialtanksunddieVorräte
ſowiedas Inventar dienen,mehroder
wenigereingedeckt.Ganz offenekleine
Boote enthaltendann nur Sitzbänke
eventuellmit Schubkäſtenzum Ver
ſtauen von Proviant oder Material
und Werkzeug. Der Motor ſtehtbei
ihnen, wie diesauf demachtenBilde
deutlich erkennbariſt, etwa in der
Mitte. ZumSchutzegegendieSonnen
ſtrahlen iſ

t häufig auf metallenen
Stützen ein leichtes Verdeck oder
Sonnenſegelangebracht,oft mit ſeit
lichenGardinen aus Segeltuchzum
Schutze gegen Regen und Wind.
Vielfach werdendieſeBoote auch in

der ſchneidigenForm der Rennboote
gebaut. Sie erhaltendann meiſt ein
ſogenanntesamerikaniſchesKlappver
deck,wie e

s beiſpielsweiſeaufKutſchen
gebräuchlich iſ

t.

Die LängedieſerFahr
zeugevariiertzwiſchen 6 und 1

4 Meter,
ihr Preis je nachBauart und Aus
ſtattungzwiſchen4000und10000Mark
und mehr.
Die offenenKajütbootehabeneben
falls eingedeckteEndräume.Die Kajüte
wirdbeikleineren(zumBeiſpielHafen-)
Booten oft vorn vor den mittſchiffs
ſtehendenMotor verlegt,währenddas
Hinterſchiff offen iſt. Dieſe Bauart
hat den Vorteil, daß die Boote auch
im kabbeligenSeegang des Hafens
keinWaſſer übernehmen.Sonſt wird
die Kajüte meiſt hinter dem vorn
ſtehendenMotor angeordnet. Vor
ihr und hinter ihr bleibt je ein freier
RaummitSitzplätzen,undganzhinten

iſ
t häufig auf dem eingedecktenHeck

nochein Platz für ein Paar Korbſeſſel.
Dieſer Typ iſ

t

im Binnenlande der
beliebteſteund verbreitetſte. Unſer
erſtesBild zeigt eine kleineMotor
jacht „Ellen“ dieſesTyps und unſer
vorletzteseinenBlickaus ihremSalon
nach vorn zu auf den eingedeckten
Motor, deſſenGehäuſegleichzeitigals
Tiſch verwendetwerden kann. Je
nachder Größe der Boote beſtehtdie
Kajüte aus nur einem Raum mit
zweiSofas undKlapptiſchnebſteinigen
Schränken,oder aus mehrerenvon
einanderdurchQuer- undLängswände
(Schotten) getrenntenRäumen, die
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Salon der Motorſeekreuzerjacht„Maria - Auguſta“.
Schlafſofas

als Salon, Schlafkabine,Toilette,Kombüſe(Küche)
und Pantry (Anrichte- und Geſchirraum)ein
gerichtet.Die Ausſtattungall dieſerRäumebleibt
demGeſchmackeunddemGeldbeuteldesBeſitzers
überlaſſen. Wände und Einrichtungsgegenſtände
werden häufig nur in Olfarbe geſtrichen,meiſt
aber ſchön weiß oder naturfarbenlackiert,doch
werden auch koſtbarePaneele aus Edelhölzern
zur Ausſtattung der Kajüten verwendet. Die
Metallbeſchlägewerden gewöhnlichaus Bronze
und auf beſonderenWunſch vernickeltausgeführt.
Bei der übrigen Einrichtung an Schränkchen,
Bücherregalenund ſo weiter kann jeder ſeinen
perſönlichenGeſchmackund ſeine Erfahrung frei
walten laſſen. Vielfach wird das Kajütdeckals
Sonnendecküber dem vorderen und hinteren
offenenRaum, der Kaſtenbänkezur Aufnahme
des Inventars und der Werkzeugeenthält, fort
geſetzt.Dieſe Boote bietendurchihrengeſchickten
Aufbau einenäußerſtäſthetiſchen,ſchönenAnblick.
Ihr Preis ſchwanktje nachGröße, Ausführung
und Einrichtung ſowie nach der Motorleiſtung
zwiſchen8000bis 25000Mark und mehr.
GedeckteMotorbootewerdenfaſt ausſchließlich
für Touren auf größerenSeen, an der Küſte und
auf hoherSee benutzt,da die Seetüchtigkeitvoll
kommeneingedeckte,waſſerdichteFahrzeuge er
fordert. Hieraus ergibt ſich, daß entwederdie
Fahrzeugemit einem Aufbau verſehenwerden
müſſen,damit die Kajüte genügendHöhe erhält,
oderdaß der Raum unter Deckan ſichgenügend
Stehhöhehabenmuß. SolcheFahrzeugeſind aber
ſchongrößereJachten, die namentlichin Amerika

und linksRechts

Motorjacht „Gemſe“: Blick aus dem Salon
nachvorn

ſehr beliebtſind und häufig gebautwerden. In
Deutſchland gehören bereits Motorboote wie
BolinderVIII. zu dengrößtenMotorjachten. Da
die Motorleiſtungenbeidieſenbereitsrechterheb
lich ſind, verwendetman zum Antrieb meiſt die

Motorjacht „Ellen“ (vgl. erſtes Bild): Blick aus der Kajüte nach vorn
auf das Motorgehäuſe

mit billigem Petroleum oder Rohöl arbeitenden
Motoren, die in geſchloſſenen,gut ventilierten
Räumen aufgeſtelltwerden. An Bequemlichkeit
jeder Art fehlt es auf ſolchenJachten kaum,wie
wohl ein Blickauf denSalon derMotorſeekreuzer
jacht„Maria-Auguſta“ beweiſt. Der Preis ſolcher
Jachten beträgt15000–20 000 Mark und mehr.
Der Betrieb mittelgroßerMotorboote iſ

t

ſo

einfach,daßwohljedermannbaldmit denwenigen
notwendigen Handgriffen am Motor und der
Steuerungvertraut werdenwird. Das Auffüllen
des Brennſtoffesgeſchieht zu Haus oder bei feſt
gelegtemBoot. Dabei hat man ſtrengdarauf zu

achten,daß die Tanks nicht überlaufen. Dann
ſchraubeman den Tank wieder feſt zu. Der
Motor wird reichlichmit Schmieröl verſorgt, in

die Zylinder wird etwasBenzin gefüllt, weil da
durchdasAnſpringendesMotors erleichtertwird.
Nachdemman mittels der kleinenHanddruckluft
pumpedenBrennſtofftankunterDruckgeſetzthat,
kannman den Motor, ſofern ſonſt nichts in Un
ordnungiſt, getroſtankurbeln.Die kleinenMucken,
die e

r

im Betriebezeigt,wirdmanbaldkennenund
ihmauszutreibenlernen.–Der Brennſtoffverbrauch
beträgt bei den neuerenMotoren etwa 250 bis
400 Gramm pro Pferdekraftund Stunde oder in

Geldeswertumgeſetztetwa 10–12 Pfennig beim
Benzin, 6–7 Pfennig bei Petroleum und Rohöl,
12–15 Pfennig beim Spiritus, 5–6 Pfennig
beim Ergin pro Pferdekraft und Stunde. Ein
Benzinmotor von 1

0

Pferdekräften verbraucht
mithin in der Stunde etwafür 1 Mark bis 1

.

Mark

2
0 Pfennig Benzin.

Drei Gedichte von Julius Shaventcann

Graue Stille

Heimlich iſt's und wolkengrau,

Einſam ſind die Felder;

Eine ſtille hoheFrau
Wandert durchdie Wälder.

Ihrer Seide Silber bauſcht
Weich a

n

Föhrenhecken.
Wo der Saum durchWieſen rauſcht,

Läßt e
r goldne Flecken.

Von den Flechtenfliegt Geleucht
Manchmal in die Ferne;

Milde Güte ſchimmernfeucht
Ihre Augenſterne.

Und durchdieſen grauenTag,

Voll von Duft und Tropfen,
Klingt mit warmemFriedensſchlag
Ihres HerzensKlopfen.

Dorffriede

Leiſe wiegt ſich nochdas Korn,

Das am Licht ſich ſattgetrunken.

In den Mohn die Silberfunken
Streut des Mondes ſchmalesHorn.

Und die dunkleFichte ſteigt,

Und die Eichenſtehenſtummer,

Und ein ſcheuerFlügel ſtreicht
Wie ein Schattenvor dem Schlummer.

Den ſein Tagwerk fromm gemacht,
Schweigendſchaut e

r

Gott entgegen,

Der durchsGärtlein geht und ſacht
Ausgießt ſeinen Silberſegen.

O GROSSOGSGSOOGROSSOOGSDSOOGSO><OGS- SOS

D

In der Nacht
Oft in der Nacht,
Wenn der Mond auf mein Kiſſen ſcheint,

Lehnt e
s

ſich ſacht
Mir ans Ohr und weint,

Und ic
h

kannmichnichtrührenundkannnicht
Was kommſt d

u

mir klagen? fragen:

Oft in der Nacht
Lieg' ic

h
in StummheitunddunklemBluten

Tief verwacht
In meinesHerzensroten Fluten;
Und iſ

t
in den Weiten nicht eine Hand,

Die michzöge a
n

ein feſtesLand.

Oft in der Nacht
Starr ic

h

hinauf in das ewige Schweigen
Und ſehedie Macht
Der Götter entthrontins Dunkel ſteigen;
Und aus nichtsbeginn' ich in Lieben und
Die Welt zu fügen. [Lügen

D d
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Überdemvielbewundertenund vielbefehdeten
Dramatiker Sud er man n wird von einer
gewiſſen Gattung unſrer Kritiker mit gehäſſiger
Abſichtlichkeitder Erzähler Sudermann als
gar nichtvorhandenbetrachtet– eineder vielen
ſeltſamenWirkungenderungeheuren,erdrückenden
ÜbermachtdesTheatersin unſermhöherenKultur
leben. Ein leidlicherfolgreichesDrama wird von
mehr als einer Million Zuſchauernangeſehen,
ein großer dramatiſcherErfolg hat ſicher nicht
unter fünf Millionen Zuſchauerhinter ſich; wo
gegen ein noch ſo berühmterund, was mehr
beſagenwill, geleſenerRoman es nicht auf den
zehnten,in vielenFällen nichtauf denhundertſten
Teil in ſeinemBändeabſatzebringt. Hierbei iſ

t
freilich zu bedenken,daß auf jeden gekauften
Romanbandreichlichzwei bis drei DutzendLeſer

zu rechnenſind. – Dies mußte vorausgeſchickt
werden, um folgendeAuflagezahlenfür Suder
mannserzählendeDichtungenrichtig z

u würdigen.
„Frau Sorge“ iſ

t jetzt bei der hundertfünfund
zwanzigſtenAuflage angelangt,der „Katzenſteg“
bei der fünfundachtzigſten,„Es war“ bei der
fünfzigſten,und ſelbſtdas ſo heftig angegriffene
„Hohe Lied“ ſchon bei der fünfundfünfzigſten.
Aber auchohnedieſerein buchhändleriſcheMathe
matik des Erfolges muß feſtgeſtelltwerden, daß
Sudermann in der vorderſtenReiheunſrermeiſt
geleſenenErzähler ſteht und nur parteiiſche,
mißgünſtigeVoreingenommenheitkannbehaupten:
unverdient. Sein neuer Novellenband,nachder
erſtenbenannt: „Die indiſcheLilie“ (Stuttgart,
Cotta) zeigt den Dichter noch durchweg,nach
Inhalt und Form, auf ſeiner ſchöpferiſchenHöhe,
eine Erzählung: „Der Lebensplan“,auf einem
der ihm erreichbarenGipfel. Rein erzähleriſch

iſ
t

ſi
e

in der Erfindung und ausführendenBe
meiſterungdiewertvollſtedieſeswertvollenBandes.
Ein ſchönesStück Dichterarbeit iſ

t „Thea“, die
letzteder Erzählungen,eigentlichkeineErzählung,
ſondernein phantaſtiſches,rückſchauendesLebens
gedicht in Proſa.

2
k

In Hans von Webers MünchenerHyperion
verlag erſcheint eine Pracht aus gab e des
Nibelungenlied es, die uns zwingt, ſtillzu
ſtehen. Die „Pracht“ liegt einfach in der Druck
form: einer alten großen Schrift, an die man
ſich bald gewöhnt, und einer daraus folgenden
Blattgröße, die a

n

die ſchönſtenHandſchriften
des Mittelalters erinnert. Natürlich bietet die
Ausgabe keine Überſetzung,ſondern den mittel
hochdeutſchenText, und – ſeltſame Wirkung
der Schriftformund der Bandgröße–: man lieſt
das Werk mit einem viel innigeren Verſtändnis,
als hielte man eine bequemeSchulausgabe in

Händen. So bequemwie dieſeläßt ſichallerdings
der Rieſenband nicht in Händen halten; man
muß ſich ſchon darüberbeugen,etwa den Kopf

in beide Hände geſtützt,und langſam aus der
großen wuchtigen Schrift die nunmehr ſieben
hundertjährigeDichtungherausleſen.Ich bekenne
offen, ich bin im allgemeinenkein Freund des
äußerlichenBücheraufputzes,der jetzt eine der
modiſchenLiebhabereiengeworden iſt. Klarer
Druck auf anſtändigemPapier und einfachſter
Einband genügenmir, um michbeim Leſen z

u

entzücken,vorausgeſetzt,daßder Inhalt zumEnt
zückeniſt. Hier aber umfängt mich der Bann
einer eignenForm mit a

ll

ihrenReizen,und noch
niehabe ic

h

gewiſſeLieblingsſtellendesNibelungen
liedes mit ſolcherHerzensfreudegenoſſenwie in

dieſer Ausgabe „der größten Geſchichte,die j
e

in der Welt geſchah“. Wer überflüſſigedreißig
Mark ſein eigen nennt und ſich oder einemder
Liebſten etwas ſehr Koſtbares ſchenkenwill, der
gedenkedieſer doch nur mäßig teuren Pracht
ausgabe,nichtPrunkausgabe,unſersunſterblichſten
Liedes,wieHebbelderNibelungenNot genannthat.

G

Von allerlei Humoren iſ
t

zu berichten,von
nord- und ſüddeutſchem,von öſterreichiſchem,von
jüdiſchem, ja von weltliterariſchem. Den nord
deutſchenmag Chriſti am Morgen ſt er ns
unergründlich tiefer und toller „Palmſtröm“
(Berlin, Bruno Caſſirer) vertreten. Das dünne
Büchlein mit ſeinemEinband in zarteſtemRoſa

Dº 0/Die ZK/tur der Gegenwart

VincenzChiavacci

iſ
t

eineGattungganzfür ſich,dieChriſtianMorgen
ſtern geſchaffenhat und deren einziger Künſtler

e
r

bis jetzt gebliebeniſt: des abſichtlichenvoll
kommenenBlödſinns mit einem winzig kleinen

EduardPoezl

Schuß Parodie. Schon in ſeinen„Galgenliedern“
von 1905 hatte e

r

ſich die prieſterfeierlicheGe
bärdenhohlheitdichtenderNichtdichterzum Ziel
ſeiner feinbefiedertenPfeile gewählt. Sein
„Mondſchaf“ war zwar nachMorgenſternsVer
ſicherungnicht gerade gegen Stephan George,
etwa gegen deſſen „Lämmer“-lied, gerichtet,
ahmteaberausgezeichnetden feierlichenStumpf
ſinn dererum Georgenach:

AlexanderMoszkowski

DasMondſchafſtehtaufweiterFlur.
Es harrtundharrtdergroßenSchur,
DasMondſchaf.

DasMondſchafrupftſicheinenHalm
Undgehtdannheimauf ſeineAlm,
DasMondſchaf.

DasMondſchafſpricht z
u ſichimTraum:

„Ich bindesWeltallsdunklerRaum,“
DasMondſchaf.

DasMondſchafliegtamMorgentot,
Sein Leib iſ

t weiß,dieSonn' iſ
t rot,

DasMondſchaf.

Sehr tiefſinnig, ſehr anzüglich,aber– mit
ein em Bande wär's genug! Mir kommt e

s

bedenklichvor, daß ein ſo feiner, eigenkräftiger
Lyriker wie Morgenſterndem Kitzel nichtwider
ſtehen kann, immer wieder ſolchen blühenden
Blödſinn zurechtzudrechſeln,der hart a

n

die
Grenze zwiſchenechterund nachgemachterHirn
ſtörung verläuft. Man ſpielt nicht ungeſtraft
lange mit dem Feuer, ſpielt nicht ungefährdet
immer wiederden geiſteskrankenDichterling. An
den „Galgenliedern“ konnteman ein gewiſſes,
übrigensnichtungetrübtesVergnügenhaben;der
„Palmſtröm“ berührt ſelbſt den literarkundigen
Leſer mehr wie eine krankhafteReizerſcheinung
denn wie eineharmloſeVerulkung.
Warum kenntman die öſterreichiſchenHumo
riſtender Gegenwartbei uns im Reich ſo ſchlecht?
Die Mundart kanndie Schuld nichthaben,denn

ſi
e

ſtört uns dochkaumauf der Bühne, und wo
gibt e

s

ein reichsdeutſchesTheater, auf dem
nicht, im Luſtſpiel wenigſtens,beinahebenſoviel
Öſterreichiſchwie Deutſchgeredetwird? Auchdie
Entſchuldigunggilt nicht, daß die Werke der
öſterreichiſchenMeiſter des Humors ſchwer zu
gänglichſind: von Eduard Po e z ls Schriften
gibt e

s jetzteine ſchönegeſammelteAusgabe bei
Mohr in Wien, auf die nachdrücklichhinzuweiſen
Pflicht und Freude zugleichiſt; von V in c e n z

Chia v a cci iſt faſt alles in hübſchenBändchen
bei Adolf Bonz in Stuttgart erſchienen.Welchem
von den beiden lebenden Hauptvertreternder
wieneriſchen geiſtreichenHeiterkeit die Krone
gebührt,Poezl oderChiavacci, iſ
t

ſchwer zu ſagen,
am ſchwerſtenfür einen Nichtwiener! Freuen
wir uns mit den Öſterreichern,daß ſi

e

zwei ſolche
Kerle haben,und ſorgenwir dafür, daß ſi

e

auch

in Deutſchlandnach Verdienſt beſſer gewürdigt
und beſſerbekanntwerden. Wie ſchnelllieſt man
ſich in ihre ja doch echtdeutſcheAusdrucksweiſe
hinein! Wieviel ſprachlichenGenuß,nebenallem
andern,hat man a

n
der Urwüchſigkeitder beiden

ſeinen Erzähler und Meiſter des munterenGe
ſprächstones!Es gibt einigeStücklein,beſonders
von Poezl, die einen Platz in den Leſebüchern–

m Abſchnitt: Mundartliches– unſrer höheren
Schulenverdienen.

Von A
.

de N or a , dem allbekanntenMit
arbeiter der „Jugend“, liegen zwei Bändchen
„Meine Käferſammlung“vor. Mit den Unter
titeln: SpeciesBorussicaeund SpeciesBavaricae
(Leipzig, L. Staackmann)enthalten ſi

e

die fröh
lichſtenpolitiſchenBilderbogenaus Preußen und
Bayern, die aus der „Jugend“ z

u ſammeln
wirklichgelohnthat. Die beidenBändchenwerden
dereinſt nachgeborenenGeſchlechternbeweiſen,
wie luſtig ſichdeutſcherHumor ſelbſt in trübſten
Zeitläuften über große und kleine Dummheiten
gemachthat. Der Vorranggebührtderboruſſiſchen
Käferſammlung;die „Blockwahl“von 1907wird
dermaleinſt ſicher zum eiſernen Beſtande der
AnthologiendeutſchenHumors gehören.
Alex an der Moſzkowski läßt ſeiner
ſchnellberühmtgewordenen„UnſterblichenKiſte“
mit den 333 beſten Witzen der Weltliteratur
(Verlag der LuſtigenBlätter) einenErgänzungs
band folgen: „Die jüdiſcheKiſte“, 399 Juwelen
(im gleichenVerlag), und gibt ihr eineEinleitung
auf denWeg, die zum Geiſtreichſtengehört,was
dieſer geiſtreicheMeiſter des Witzes geſchrieben
hat. Sein Ausſpruch: „Der jüdiſcheWitz iſ

t

das
Fundamentund die Krone alles Witzes“ iſ

t ganz
gewiß nichtaus oberflächlicherVoreingenommen
heit zu erklären, ſondern verdient als reiflich
erwogene Uberzeugungeines der erſten Fach
männer auf dieſem Gebiet ernſte Nachprüfung.

E
s

wird mit dem jüdiſchenWitz wohl ſo ſtehen
wie mit allem Witz: e

r

iſ
t

dochvornehmlichdie
Waffe des Schwachen,des Gedrückten,und wenn
die heutigen Juden als beſonderswitzig gelten
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r

97.7envar (WDM)
dürfen oder e

s
ſind, ſo würdedies nochnichtfür

einebeſondereWitzesgabedesjüdiſchenStammes
ſprechen,ſondernzunächſtnur für ihre unbehag

licheLage, aus der ſi
e

derWitz innerlichbefreien
ſoll. Im Alten Teſtament ſtehenkeineWitze,
ſelbſtHomer iſ

t witzigerals die Bibel, von den
griechiſchenKomikerngar nicht zu reden.
Aus der HamburgerSchullehrerwelt iſ

t

ſchon
mancheſtarkeund nachhaltigeAnregung hervors
gegangen; ic

h

erinnerenur a
n

dieſcharfenAngriffe
aus jenenKreiſen gegendie ſchundhafteJugend
literatur,an die Beſtrebungender Hamburgiſchen
Lehrervereinigungzur Pflege der künſtleriſchen
Bildung. Für die mannhafteſte,hoffentlichwirk
ſamſte Tat der dortigen Lehrer halte ic

h
das

in Hamburgbei Alfred Jansſen erſchieneneBuch
vonAdolf Jenſen undWilhelm L am s
zu s: „Unſer Schulaufſatzein verkappterSchund
literat“. Endlicheinmal eine ſchonungsloſeVer
urteilungder äſthetiſierendenSchulaufſätzeüber
die Meiſterwerkeunſrer Klaſſiker,gegendie hohle
VerlogenheiteinesAufſatzweſenskleinerKnaben
und Mädchenoderunreifer Jünglinge und Back
fiſche, gegen das ungefühltegroßtueriſcheGe
ſchwätz,das dann ſeine ganz naturgemäßeFort
ſetzungfindet in der abſprechendenKritikaſterei
gewiſſer Literaturpäpſte zwiſchen 2

1

und 25.
Beinahenoch zu mildeklingtdasUrteil derbeiden
HamburgerLehrer: „Sind Gedichtewirklichdazu
da, daßmanKinder anhält,darüber zu plappern,

o
b

ſi
e

wollen oder nicht?– Warum hat unſer
Volk keinVerhältnis zu klaſſiſcherPoeſie? Man
muß e

s

ſelber erfahrenhaben,wie der Reſpekt
vor der Dichtungdurchdie Schule geraubtwird,
um das ganzeElend erfaſſen zu können. Es wird
nicht beſſer damit, ſolangedie Kunſt zu land
läufigenPlattitüdenerniedrigtund zurAufgaben
ſammlungderUnmündigendegradiertwird.“ Die
Verfaſſer greifenaber nichtbloß a

n

und ſuchen
das Gerümpeldes Aſthetenaufſatzeseinzureißen;

ſi
e zeigenauchdas zu erreichendewertvolleZiel

unddenWeg zu ihm. Man merkeſichdieſesBuch:

e
s kündigteineunausbleiblicheWende in unſerm

höherenSchulweſenan, zugleicheine in unſrer
Geiſtesbildung. *

-

Noch nie habe ic
h

die Kunſtentwicklungder
Welt, von ihren früheſtenAnfängen bis in die
unmittelbareGegenwart, ſo klar und überſichtlich,
Zugleich ſo überzeugendund behaltbardargeſtellt
gefundenwie in dem„GrundrißderKunſtgeſchichte“
von Heinrich Bergner (Verlag von E. A.

Seemann in Leipzig). Auf wenigüber300Seiten,
allerdingsmit Zuhilfenahmevon443Abbildungen
und fünf Farbentafeln, wird dem Leſer hier
ein Handbuchgeboten,aus dem e

r

wirklichlernen
kann, kunſtgeſchichtlicheZeitalter in ihrer Ab
grenzungund dochwieder in ihren innerenZu

Im großen und
ganzenwird mandenUrteilendesgeſchmackvollen
Darſtellers zuſtimmenkönnen,wenn auchſelbſt
verſtändlichnicht jeder mit jedem Urteil ein
verſtandenſeinwird. OhnegeſuchteGeiſtreichigkeit
und ſchnödesAbſprechennach dem Vorbilde
RichardMuthers, in einer für Kunſtſchreiberfaſt
Unerhörtreinen Sprache,mit einer bewunderns
werten Beherrſchungdes ungeheurenStoffes
leiſtetHeinrichBergner auf knappemRaum un
gefähr dasſelbe wie manchesdickleibigeWerk,
ſoweit e

s

ſichum die wichtigſtenKunſtwerkeund
Künſtler handelt,und von einem Grundriß ver
langt man füglichnichtdie Aufzählungder Viel
zuvielenaus demRieſenreichderMittelmäßigkeit.
Nur eine brauchbareEinführung in die Kunſt
geſchichtefür Schuleund Haus hatteſichBergner
vorgeſetzt;ſein Buch kann aber ebenſogutdem
Kenner als bequemesNachſchlagewerkzur wieder
holendenUberſchaudienen.

Menſch,hüte dichvor demhäufigenZitieren,
ſonſtwirſt d

u

ſelbſt zu einemlächerlichenCitateles,
wie wir deren einige in der neuſten Literatur
haben. So d

u

aberdurchauseinmal ein ſchlag
kräftigesWort eines andern, womöglich eines
Großen,zurUnterſtützungdeinerAnſichtbenötigeſt,

ſo zitiere richtig, ſonſt machſt d
u

dich doppelt
lächerlich.Der Büchmannreichtnichthin, obgleich

e
r einigenhochberühmtenModeſchreibernunent

behrlich iſ
t,

denn e
r

enthält ja nur die ſogenannten
geflügeltenWorte, alſo den feinſtenAuszug der
Zitate, den jedermannkenntoder kennenſollte.

E
s gibt aber Hunderte von guten Ausſprüchen

in Vers und Proſa, die zur rechtenZeit und, wie

-
Auskunft gefunden.

immerwiederholtwerdenmuß: mit großerSpar
ſamkeitangewandt,gute Wirkung tun können.
Will man einen ſolchenim genauenWortlaut
nachſchlagen,wenn einem nur der ungefähre
Inhalt vorſchwebt,vielleicht nur ein einziges
Schlagwort im inneren Ohre klingt, ſo verſuche
man's mit demZitat e n le X i k on von D a =

nie l S an der s
,

einemdicken,aberhandlichen
Bande, der in dritter verbeſſerterAuflage bei

J. J. Weber in Leipzig erſcheint; ich habeStich
proben gemachtund in jedem Falle die richtige

E du a r d Engel

SKünsgewerbe ( )

Was iſ
t

e
in

Buchſtabe? Ein Atom der Welt
weisheit. Oder nochweit weniger: der winzige
BruchteileinesGefäßes,ſolcheWeisheit zu faſſen.
Vielleichthat e

s

etwas Richtiges,die Buchſtaben
den einzelnenZungenlauten,dieſen beſtimmten
AbmeſſungenakuſtiſcherSchwingungen,gleichzu
ſetzen. Dann könnteman fortfahrenund ſagen,

Entworf.von 1
:
H
.

Th.Hoyer,2,3 u
.

5 KünstlernderWienerWerkstätte,4 ErichBüttner,6 PeterBehrens

Aus der Monographie:„600Monogrammeund
Signets“(VerlagsanstaltAlex.Koch,Darmstadt)

daß, wie aus den Lauten, aus den Vibrationen
zarteſterMuskeln,die Sprachekombiniere, ſo aus
demBuchſtaben,demErregeroptiſcherBewegung,
ſichdie Schrift reihe. Wobei wir freilichnichtver
geſſendürften, daß mit ſolcherAndeutungüber
das Weſender Gefäßenichtdas Geringſtegeſagt
wurde von dem eigentlichenpſychiſchenInhalt,
von demmyſteriöſenParallelismus zwiſchenGe
dankenoder Empfindung auf der einen Seite
und dem Ausdruckder Spracheoderder Schrift
auf der andern. Es gibt kaumein größeresMy
ſteriumals das der Sprache,kaumein größeres
als das, daß durchein Nebeneinanderoder Über
einander minuziöſer Bilder, merkwürdiger, in

ihren Variationennur demjeweiligEingeweihten
unterſcheidbarerSyſteme aus Senkrechtenund
Wagerechten,Geradenund Gekrümmten, in be
ſtimmtenGehirnendie VorſtellungganzerWelten
erwecktwerdenkann. Und nochetwas andres iſ

t

ſeltſam: auchdann, wenn dieſe kleinenlinearen
Bildungen,dieſewinzigenGruppenausgeformten
FleckennichteigentlicheinenKontaktim Arſenal
der Vorſtellungen löſen, werden ſi

e

doch als
etwas empfunden,was betrachtetſein möchte,
was demBetrachtendenrhythmiſcheGefühlever
mittelt. Die ornamentale Wirkung fremder
Schriften iſ

t

oft ſo feſſelnd, daß höchſtkurioſe,

ja groteskeIrrtümer in dem ſich einſtellen,der
nur das Bild ſieht,den verbalenSinn abernicht
kennt. Oder iſ

t
e
s

etwa nichtkurios,daß auf den
Kaſeln der RenaiſſancearabiſcheWorte, ja ganze
Koranſprüche zu leſenſind? Der katholiſchePrieſter
wolltegewißnichtdurchſeinfeierlichesMeßgewand
den Ruhm Mohammeds verkündigen; e

r

nahm

der irgendwie auf das

Weſens.

das Arabiſchals ein ſchönesmonumentalesOr
nament.Woraus zu folgernwäre,daßdie Schrift,
daß auchder einzelneBuchſtabeunabhängigvon
dem Sprachſinn einen äſthetiſchenWert, einen
pſychologiſchenAnreiz darſtellenkann. Eine Er
kenntnis,die vielleichtam deutlichſtenbei jenen
Völkern offenbar wird, deren Malerei in der
Kalligraphie eine entſcheidendeStilquelle fand.
Der japaniſcheSchriftenmalerverſchwendetſein
reichesKönnen rückhaltlos a

n

das Ornament,an
die Form desgewähltenWortes. Der Wortinhalt
bleibt ſich gleich; ein Kenner aber unterſcheidet

a
n

einem einzigenKurvenzug, welcherMeiſter
den Pinſel führte. Es kanndas Ornamentaleder
eigentlicheZweckeines Buchſtabenswerden, e

s

kanndahin kommen,daß man nichtmehr fragt:
was bedeutetdieſeHieroglyphe,vielmehrallein–
was empfandder, der ſi

e ſchrieb,was weckt ſi
e

in uns an äſthetiſcherEmpfindung? In ſolchen
Umwertungendeſſen,was eigentlichnur zweck
mäßiges Inſtrument ſein ſoll, wurzelt die pſy
chologiſcheWahrheit der Graphologie, wurzelt
zugleichdas RechtzumUnleſerlichenbei monu
mentalenInſchriften und bei dekorativenMono
grammen. Nur zweiBeiſpiele: a

n wichtigenGe
bäudenſtehtoft die Jahreszahl der Erbauung in

römiſchenMajuskeln; auch denen, die ſolches
Schriftbildnicht zu leſenvermögen,vermittelt e

s

eine gewiſſe pathetiſcheGroßartigkeit. Oder:
das ſogenannteMonogrammChriſti, wie wenige
wiſſen,was e

s eigentlichbedeutet,undbeugendoch
davor das Knie! Es wäre billig, ſolchesnur als
Gewöhnung zu begreifen; e

s

ſtecktwohl doch
mehrdahinter. Es lebt dahinterdas Geheimnis
desRhythmus,der ſich in dieſerknappenFormel
einiger Balken und Kreisſchlägemit beſonderer
Energieoffenbart. Alſo läßt ſichdie Unleſerlichkeit

Monumentalegerichteten
Schrift rechtfertigen!Das hat ſchonLariſch,einer
der Erweckerunſres ſchreibdummenGeſchlechts,
einerderErneurerderSchreibkunſt,unumwunden
ausgeſprochen;e

r

hatſelbſtverſtändlichhinzugefügt,
daß die ſchwereLesbarkeitnun nicht etwa das
einzigeundoberſteKriterium einermonumentalen
Schrift ſein ſolle. Vielleicht könnteman e

s
ſo

formulieren: die ornamentale Schrift hat die
Diagonale zu wahrenzwiſchender Lesbarkeitund
dem rhythmiſchenAusdruck. Es könntedemnach
ein Monogrammauf denerſtenBlickwohl ſchwer

zu entziffernſein,ganzgetroſtbrauchte e
s

ſichdem
Beſchauerzunächſtnur als ein Ornament,als ein
äſthetiſchesGebild, zu erſchließen;hernachaber
müßte e

s dem,der das Gewirk der Linien löſen
möchte,ſolcheineLöſung auchgewähren. Mono
gramme ſind Beſitzermarken;fürs erſte iſ

t

e
s

genug,daßderAnſchauende,auchder nur flüchtig
Darüberhinſchauende,den Eindruck eingebrannt
empfängt:mir gehört'soder mir gehört'snicht.
AuchWappenſchildererkenntman nichtdurchdie
heraldiſcheDeutung,ſonderndurchdenrhythmiſchen
Geſamteindruck.Wer hättewohl je die heiligen
Lilien Frankreichsauf die naturaliſtiſcheWahrheit
geprüft,wer kenntihren ſymboliſchenSinn? Es
genügtdas Spezifikumder Form, unbekümmert

Lilienkönigewachzurufen.
Nach dem Maßſtab ſolcherZuſammenhänge
beurteilemandiehierabgebildetenMonogramme.
Sie entſtammeneinerSammlungvonſechshundert
derartigenSchwarzweißkünſtenund wurden von
AlexanderKoch, Darmſtadt, in ſehr anſtändiger
Aufmachungherausgegeben.Es ſollennicht.Vor
bilder ſein, die nun blindlings kopiert werden
könnten; e

s

handeltſichum Anregungen,etwas

um Lesbarkeitund Deutbarkeit,die Tage der

von demTemperamentund der Formenſymbolik
desMonogramms zu vermitteln. Es handeltſich
um Federzüge, in denen, auf ein Minimum
reduziert,dochſtarkund deutlich,das Eigentliche
einesKünſtlers enthülltwird. Wir ſehenWien,
wir ſehen Peter Behrens; wir würden, wenn
wir in demBüchleinſelbſtblätterten,auchEhmcke
und Rudolf Koch, Nigg, Hauſtein und manchen
andern treffen. Und zwar immer: den ganzen
Kerl, ein ſtenographiertesBild ſeines völligen

Demgemäß: nach ſolchem Vorbild
könntennun die Damen verſuchen,ihre Seele

in ein Monogramm zu projizieren. Vielleicht
aberbegnügen ſi

e

ſichlieberdochdamit, aus dem
ſchönen Vorrat eines auszuſuchen,das ihrem
Weſen verwandt ſcheint. Wie ſie's aber auch
machen, in jedem Fall müßten ſi

e

zuvor einen
heiligen Schwur tun: das anmaßlichegoldene,
mit Zackenund Schnörkelnbehangene,von jeder
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mann lesbareund jedenEmpfindſamenärgernde
Prachtmonogramm,das ſi

e

dem Bräutigam zu

Weihnachtenſtickten,aus dem Rockfutterſchleu
nigſt herauszutrennen.
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Lux u sw a gen

Als im Jahre 1836der erſteEiſenbahnzugvon
LeipzignachDresdenrollte,mußtendie Reiſenden
der dritten Klaſſe mit offenenWagen vorlieb
nehmen.Da in dieſerZeit KoksalsBrennmaterial
für die Lokomotivevorgeſchriebenwar, ſo daß
faſt gar kein Rauch entwickeltwurde, und die
Züge a

n

ſichnichtübermäßigraſchfuhren, ſo war
dieſe Art zu reiſen bei ſchönemWetter vielleicht
garnicht ſo unangenehm,vielleichtnochangenehmer
als in derdrangvollfürchterlichenEnge einesvoll
beſetztenWagens der damaligenzweiten Klaſſe,
denn deren Wagenkaſtenwaren der Poſtkutſche
nachgebaut,ſehr niedrig und ſchmal,alſo nichts
weniger als bequem.
Heuteſind ſchondie in gewöhnlichenPerſonen
zügenlaufendenWagenviel geräumiger,und noch
mehr gilt das von den mit vielerlei Bequemlich
keitenausgeſtattetenWagen der D-Züge. Dar
über hinaus wird aber in der allerneueſtenZeit
ein Luxus auf den Rädern getrieben,von dem

Abbildung 1

InnereseinesSpeisewagensmitgroßenDrehfächern

unſre Großeltern ſicherlichnichts träumen

E RE.
Man iſ

t

ſchonſeit Jahren davon abgekommen,
einzigundallein in derErhöhungderGeſchwindig
keitder ZügedenFortſchritt zu ſuchen.Die inter
nationalenReiſendenlegenſehr häufig und wohl
mit RechtgrößerenWert auf eineangenehmeund
bequemeBeförderung. Rein äußerlichkönnen
wir das ſchondarauserſehen,daßdie ſogenannten
Luxuszüge durchaus nicht immer die ſchnellſte
Verbindung herſtellen,wohl aber die bequemſte.
Einer der weſentlichſtenFortſchrittewar die
Einführung der vierachſigenlangen Wagen auf
Drehgeſtellen. Zuerſt hatteman bekanntlichſehr
kurzeWagen, die unmittelbar auf zwei feſten
Achſenruhten, ſpäter kamenlängere dreiachſige
Wagen hinzu und ſchließlichdie vierachſigen,die
heute in einigen Fällen ſchon z

u ſechsachſigen
Wagen weitergebildetſind. Dieſe Wagen ſind
zwar weſentlichteurer,laufendafür aberungleich
ruhiger, wodurchſowohl die Fahrgäſte,wie auch
die Schienen geſchontwerden.
Mit der Zunahmedes Verkehrswuchſendann
aber auchdie Anſprücheder Reiſenden. Man
wollte nichtmehrwie in den erſtenJahrzehnten
desEiſenbahnbetriebesauf einer „Mittagsſtation“

in aller Haſt ſeineMahlzeit einnehmen,zumEſſen
war die Zeit zu kurz,als Aufenthalt z

u lang. Da
kamendie Küchenwagenauf, in denendie Mög
lichkeitgegebenwar, kalteundwarmeSpeiſenzu
Zubereitenund in den einzelnenAbteilen z
u ſer
vieren. Dochdas führte zu mancherleiUnzuträg
lichkeiten,und ſo entſtandenbalddie ſelbſtändigen

/tu- der C/egenwart

. -

-

Abbildung 2
.

Speiſewagen,die heutefaſt in allen Tagesſchnell
zügenmitgeführtwerden.
Abbildung 1 zeigtuns dasInnere einesderarti
genWagens in modernerGeſtalt. Gar vielerlei iſ

t

d
a

auf engemRaum untergebracht.Das reiſende
Publikum bekommt im allgemeinen nur den
eigentlichenSpeiſeſaal zu ſehen,der in der Aus
ſtattungwohl jedemAnſpruchgerechtwird. Be
ſondererWert iſ

t

dabeiauf einegute Lüftung ge
legt,der eineganzeAnzahl Vorrichtungendienen.
Als Beſonderheitſind die Glasjalouſiefenſter z

u

erwähnen,die auf Abbildung 2 erkenntlichſind.
Sie werden ſo eingeſtellt,daßdie beiraſcherFahrt
entſtehendeLuftſtrömungamAußerendesWagens
durch die aufgeſtelltenSchlitze die verbrauchte
Innenluft intenſiv abſaugt. Bemerkenswertſind
auchdiegroßenDrehfächer,dieaufAbbildung 1 an
der DeckedesWagenszwiſchendenLampen z

u er
kennenſind. Sie erhaltenihrenAntrieb durchein
kleinesWindrad, das auf dem Dachdes Wagens
eingebaut iſt, und verurſacheneinen leichten
kühlendenLuftzug. Die Tiſchekönnenſamt und
ſonders a

n

den Wänden hochgeklapptwerden,
damit die Reinigung des Fußbodens leicht und
gründlicherfolgenkann.
Iſt ſchonim Speiſeſaalder Platz, wie das die
Verhältniſſegebieten,möglichſtausgenutzt, ſo gilt
das in nochweit höheremMaße von der Küche.
Bild 3 gibt einenEinblick. Hier hatder Ingenieur

in wahrhaft ingeniöſer Weiſe alle erdenklichen
Kunſtgriffeangewendet,umdie unbedingtnötigen
Apparate unterzubringen: Kochherd, Bratherd,
Wärmeſchrank, Kühlſchrank, Spültiſch, Warm
waſſerleitung,Geſchirrſchränkeund ſo weiter.
Ebenſowichtig,für manchevielleichtnochwich
tiger, erſcheintdann der nächtlicheBruder des
Speiſewagens:der Schlafwagen. Auch hier hat
man anfangsſichdamitgeholfen, in gewöhnlichen
Abteilwagendie Herſtellungvon Liegeplätzen z

u

ermöglichen.Zu dieſemZweckelaſſenſichdieNetz
bänkevon faſt allen Wagen erſter und zweiter
Klaſſe ausziehen und dadurch weſentlich ver
breitern. Die Mittelſtützenkönnengleichzeitig,
ſoweit vorhanden,hochgeſtelltwerden,die Stütz

Abbildung 3
.

Küche

Speisewagen

kiſſen in denEckenausgehobenund zur Benutzung
als Kopfkiſſen flach gelegt werden. Auf dieſe
Weiſe laſſenſichjedoch in einemAbteil nur zwei,

in manchenAbteilen erſter Klaſſe nebeneinander

in der Fahrtrichtung drei Liegeplätzeſchaffen.
Außerdemhat man auf einen ſolchenPlatz nur
Anſpruch nachMaßgabeder Zugbeſetzung.Der
Schlafwagenſchafftdas Rechtauf den Liegeplatz
und geſtaltetihn gleichzeitig z

u einemverhältnis
mäßig bequemenBett. Zur erhöhten Platz
ausnützungſind hier in Nachahmungder Schiffs
kabinen je zwei Betten übereinanderangebracht
(Abbildung4). In denSchlafwagenderpreußiſch
heſſiſchenVerwaltung, in dieſerund andrerBe
ziehungmuſtergültig,ſind in den neuerenWagen
immer nur je zwei Betten in einemAbteil, von
denenbei ReiſendenerſterKlaſſe nur eins belegt

Abbildung 4
InnereseinesSchlafwagens

wird. Die Wagen der Internationalen Schlaf
wagengeſellſchafthabendemgegenübervierBetten

in der zweiten und zwei Betten in der erſten
Klaſſe. Außerdemhat jedesAbteil der preußiſch
heſſiſchenWagen eineWaſchtoilette,einenkleinen
Tiſch, eineLeſelampeund last, not least „pot d

e
chambre“. Sehr angenehm iſ

t

auchdie jetztaus
ſchließlichelektriſcheBeleuchtungderletztgenannten
Wagen. Die früherbenutztenGaslampenſtrahlten
einehöchſtläſtigeHitzeaus, abgeſehenvon andern
Nachteilen.
Die Beheizunggeſchiehtbei den Schlafwagen
auf zentralemWegedurcheinenbeſonderenHeiz
keſſel,damitdieWagenauchdannerwärmtwerden
können,wenn ſi

e losgetrenntvom Zug irgendwo
ſtehen. Der kleineDienſtraumfür den Schaffner
enthältgleichzeitigeine Kaffeeküche,und zwar in

den neueren Wagen mit elektriſcherHeizung.
Außerdemverfügtder Mann über einen kleinen
Schrankzur Aufbewahrungvon Getränken,Bier,
Selterwaſſer und einigemGebäck, ſo daß in be
ſchränktemMaße auchfür Speiſe und Trank ge
ſorgt iſt. ElektriſcheKlingeln a

n jedemBett er
möglichenjederzeitdieHerbeirufungdesBeamten.
Die beidenobenbeſprochenenWagengattungen
ſind heute, man darf ſagen, Allgemeingut der
Reiſenden. Sie werden in ſteigendemMaße be
nutztund in jedemJahre vermehrtund in weitere
Züge eingeſtellt.
Darüber hinaus hat man nun aber auchnoch
Spezialwagengebaut,die den Luxus nochweiter
treiben. Urſprünglichwurden ſi

e

nur für Fürſt
lichkeitenals ſogenannteSalonwagengebaut.Ab
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Abbildung5
SalonwagendesGroßherzogsvon Luxemburg

bildung 5 zeigtuns zumBeiſpiel denSalon des
WagensdesGroßherzogsvon Luxemburg,Abbil
dung 6 den des Großherzogsvon Heſſen. Heute
ſtelltman ähnlicheWagen gegenBezahlungaber
auchPrivatleutenzur Verfügung. In Brüſſel war
zumBeiſpiel im vorigenJahr vonder Preußiſch
Heſſiſchen Staatsbahn ein ſolcherWagen aus
geſtellt,der für zwölf FahrſcheineerſterKlaſſe ge
mietetund dann mit bis zu zwölf Perſonen be
nutztwerdendarf.
Wir finden hier Küche,Speiſezimmer,Salon
und Schlafräume, alles in beſondersluxuriöſer
Ausſtattung. Die Schlafräume ſind beſonders
groß, als Sitzgelegenheitendienenim Salon ſtatt
der Bänke bequemeSeſſel.
Bei einzelnenBahnen, zum Beiſpiel bei den
transamerikaniſchenBahnen und auf der ſibiri
ſchenBahn, wo die Reiſendentagelangim Zug
bleibenmüſſen,hatmanauchnochanweitereBe
quemlichkeitenund Annehmlichkeitengedacht.Da
ſind Wagen mit Badeabteilen,mit Friſier- und
Raſiergemächernverſehen,in den Salons finden
wir ein gutes Pianino und eine kleineBücherei.
Für die Geſchäftsreiſenden iſ

t

oft nochdie Ein
richtungvonDiktier-undSchreibmaſchinenzimmern
getroffen,und vielleicht iſ

t

dieZeit auchnichtmehr
fern,wo die drahtloſeTelephonie ſo weit vervoll
kommnet iſ

t,

daß e
s möglichwird, vom Zuge aus

ſich mit beliebigen Stationen z
u verſtändigen.

Gut gelungeneVerſucheſind ſchon a
n

manchen
Stellen vorgenommenworden.
Man ſieht,die Technikhat außerordentlichviel
geleiſtet, ſi

e

bietetdemReiſenden im Zuge heute
Annehmlichkeiten,dienochbis vor wenigenJahren
die erſtenHotels vermiſſenließen. Solange man

Abbildung 6

SalonwagendesGroßherzogsvon Hessen

ſichdabei in maßvollenGrenzenhält, iſ
t

die Zu
nahmederBequemlichkeitauchnur z

u begrüßen,
denneineunbequemeFahrt ermüdetden Körper
und lähmt die Schaffenskraft. Eine bequeme

Reiſe beläßt uns nicht nur währendder Fahrt,
ſondernauchnachder Ankunft im vollen Beſitz
unſrer körperlichenund geiſtigenSpannkräfte.
Wenn man das alles richtig bewertet,wird
man häufig geneigt ſein, die Mehrkoſten, die
logiſcherweiſefür dengebotenengrößerenKomfort
gefordert werden müſſen, zu bezahlen; unſre
Arbeitskraft iſ

t häufig weit mehr wert.
Siegfried Hartmann

C V/bce 2

Die heutigeMode unterſcheidetzweiArten von
Kleidern. Einerſeits die „Botticelli-Kleider“, die
kurzſind und ſo eng,daßdasGehenfaſt unmöglich
wird, anderſeitsdie Kleider, die Volants und
Kräuſelungen aufweiſen und damit unverkenn
bardieTendenzderWintermodeanzeigen.Sämt
liche in letzterZeit abgehalteneFeſtlichkeiten– die
Rennen, die Gartenfeſte in den Geſandtſchaften,
die elegantenöffentlichen„Five o'clocks“– er
brachtenden Beweis, daß die allzu engen und
kurzen Kleider dem Ende entgegengehen,um
Neubelebungenaus demachtzehntenJahrhundert
ſowie höchſtphantaſtiſchenArrangementsPlatz z

u

machen.
Damit ſoll nichtgeſagtſein, daßwir die orien
taliſche Pracht, deren Stickereien,Farben und
Formen uns ſchonſeit zwei Jahren blendenund
entzücken,beiſeitegelegthaben, wir werden ſi

e

nur fortan hauptſächlichfür Mäntel und Abend
toilettenheranziehen,was ſichereinen Fortſchritt
bedeutet,denn e

s
iſ
t

wahrlichallzu „theatraliſch“,
wenn ſich die Frauen, wie dies gelegentlichder
Pariſer Rennen vorkommt,am hellichtenTage
zum Beiſpiel in einemlila Tüllkleid zeigen,über
und über mit Goldperlengeſtickt,das einen ſeit
lichenSchlitzaufweiſt, unter dem das mit einem
perſiſch roten Strumpf bekleideteBein ſichtbar
wird. So annehmbardieſer Phantaſiereichtum– würdig einesMärchensaus Tauſendundeiner
macht – am Abend, im Lüſterglanz iſt

,
ſo ſchlecht

angebracht iſ
t

e
r

am Tage – was im übrigen
unſre wahren „Elegantes“ſehr gut wiſſen.
Das ſenſationelleSaiſonkleid, das zuerſt ge
legentlichder Julirennen geſehenwurde, iſ

t

eine
Abart der Kleider, wie Winterhalter ſi

e
ſo oft a
n

der Kaiſerin Eugenie und ihren Zeitgenoſſinnen
darſtellte. Es iſ

t

aus weißemSeidenmuſſelin in

derTaille eingekräuſeltund mit zweiVolants aus
Chantillyſpitzebeſetzt.Die Taille iſ

t
in Fichuform

drapiert und mit einem großen„Choux“ aus
ſchwarzemSamtbandgarniert. Manchmalreichen
dieſe Volants nur bis zur Vorderbahnund laſſen
einTablier aus weißemAtlas ſichtbarwerden,das

in derMitte mit Knöpfenbeſetzt iſ
t.

Schwarzund
Weiß dominierenalſo in derModenochimmer,und
man erreicht durch dieſes Zuſammenmengen
Effekte köſtlicher,wahrer Eleganz.
Spitzen, Stickereien,gelblicher Tüll, antiker
Tüll ſowie ſolcher,der dieſenimitiert, liefern be
ſondersweicheToiletten, auf ſchwarzemFond ge
arbeitet. Der Tüll bedecktdas Vorderblatt
entweder in Form einer drapiertenBahn
Oder e

r

fällt in Geſtalt zweier gerader
Bahnen, die eine breite Silberborte vonein
andertrennt,glattherab. Eine gleicheBorte
begrenztauf der Taille den Ausſchnitt,der
durcheine Gimpe aus fleiſchfarbenem,alſo
unſichtbaremTüll ausgefüllt wird. Stets
wird der ſchwarzeAtlas am Rockſaumwie
am Armel ſichtbar.
Schwarzweiß iſ

t

aucheineBluſe, dieaugen
blicklichviel getragen wird. Sie iſ

t

aus
ſchwarzerChantillyſpitze,die ſich über weiße
SpitzenapplikationlegtundamunterenRande
mit runden Bogen a

n

den Rockanfügt, der
aus ſchwarzemTaft beſtehtund unten mit
Franche beſetztiſt.
AuchſchwarzerSeidenmuſſelinaufweißem
Fond gearbeitetergibt hocheleganteDiner
oder Reſtauranttoiletten.Weiter iſ

t

unter a
ll

den ſchwarzweißenToiletten jene z
u nennen

aus weißemAtlas, am unterenRande mit
ſchwarzer Soutachierung ausgeſtattet,und
einer bis zu dieſer Bordüre herabfallenden
Tunika ausgrobemſchwarzemTüll. Auf der

Taille, die ein breiterweißerAtlasgürtelmit lang
herabfallendenEndenvomRocktrennt,wiederholt
ſich dieſelbeSoutacheſtickereiwie auf demRock.
Für die „Vormittagstrotteurs“ wird mehr
dunkelblauerCheviot denn je verarbeitet,was
natürlichwederdie weißen nochgrau und braun
melierten Stoffe ausſchließt. Obwohl dieſe
Koſtüme noch immer recht kurz und eng ſind,
ſieht man dochſchoneinige,die ſeitlicheingeſetzte
Falten zeigen, die beim Gehen ausſpringen,
andre,die längsder vorderenMitte geknöpftſind,
was geſtattet,beim Gehen die unterſtenKnöpfe

zu öffnenund ſo den Rock zu erweitern.
Zu dieſen Kleidern werden mehr denn je

Spitzen- und Batiſtbluſen getragen und weiße
Ledergürtel ſowie ſolche aus lebhaft gefärbtem
Lackleder.Mit demMonat Auguſtſind wir wieder
bei dem Monat der „Anſpruchsloſigkeit“ in der
Toilette angelangt,wie ſi

e

ſich für die See- und
andernBadeorteſchickt. Sie zeigt ſich in dieſem
Sommer von beſondershübſcherSeite. Die
Kleider aus den geſtreiften,ſogenanntenTennis
ſtoffenwerdenmit glattemLeinen garniert– in

=ºllllllllllllllllllllllllllllllllll

Spitzenkleidmiteng
lischer Stickereiauf
dunkelblauemSatin.
Der Gürtel aus dem
gleichenSamtwieder

Hut

- FFlllllllllllllllllllllllllll
Form von Gürteln, Revers, Ärmelaufſchlägenund
Streifen, die den Rockbeſäumen– und ergeben
Toiletten von reizend ſommerlicherFriſche und
ſichererEleganz.
Weiße Leinwand wird dieſen Sommer mit
marineblauem Atlas zuſammengeſtellt;das iſ

t

ſicher ſehr apart, aber wahrſcheinlichnicht nach
dem Sinn aller Frauen, die angeſichtsder Lein
Wandgerndas praktiſcheMoment derWäſcheim
Auge behalten– aber es iſt eineNeuheit,die er
wähnt, wenn auchnichtnachgeahmtwerdenmuß.– Praktiſcher iſt die genaueKopie der Bluſe der
bretoniſchenBauern mit ihrer Stickerei, ihren
Knöpfen, ihrer weiten, kurzen Form. Man
arbeitet ſi

e

viel für Ausflüge und Touren als Be
gleitungweißerCheviotröckeoderpliſſierter Röcke
aus demſelbenMaterial wie die Bluſe. Auch die
„Pierrotbluſe“, ebenfalls eine Kopie bekannter
Vorbilder, findet in ihrer Einfachheitmit Recht
vielBeifall, ſi

e

wird von obenbisuntenmitgroßen
Knöpfengeknöpftund am Halſe ſowiedenÄrmeln
mit breiten,geſticktenBatiſtvolantsgarniert. Aus
Flanell, einfarbigemLeinen, ja ſelbſt aus Atlas
beſtehend – wenn man ſie zu Zwecken,die der
artigesMaterial geſtatten,tragenwill–, wird ſie zu

abſtechenden,weißen,marineblauenoderſchwarzen
Röckengetragenund ſtellt das Neueſtedar, was

e
s

a
n

ſommerlichenModen gibt. Papillon
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Das „ſchwarzeGeſpenſt“ öffnet die ver
ſchloſſeneTür

ReicheBeute

--

Des RückzugsbangerAugenblick

Die Hyänen der Reiſeſaiſon
ie VerhaftungeinerAnzahl der berüchtigtſten

Hoteldiebeerhelltmit einemMal dasDunkel,
dasſeitJahren übereinemgeheimnisvollenWeſen
geſchwebt:In einem der vornehmſtenBerliner
Hotels waren langeZeit hindurchaußerordentlich
bedeutendeDiebſtähleverübt worden, ohne daß
auchnur der geringſteAnhaltspunktauf die Spur
der Täter führte. Hotelangeſtelltebehaupteten,
daß ſi

e

zuweilen in tieferNachteine hoheſchwarze
Geſtaltdurchdie GängedesHauſeshättengleiten
geſehen– eineunheimlicheErſcheinung,die laut
los, ſchattengleichſichim Dunkelverlor . . . Dieſes
„ſchwarzeGeſpenſt“ iſ

t

nun durchdie Verhaftung
des Hochſtaplers„Grafen du Paſſy“ entlarvt–
„materialiſiert“. Er ſelbſtwar es, der, völlig in

ſchwarzeTrikots gehüllt, ſeine nächtlichenRaub
Zügeunternahm.
Es iſ

t eigentlichbeſchämendfür die männliche
Erfindungsgabe,daß e

s

ſichhier um keinOriginal
geſpenſthandelt, ſonderndaß „Graf du Paſſy“
nur kopierte,was eineFrau – eineFranzöſin–
als erſte erſann. Sie nannte ſich Gräfin d

e

Das betäubteOpfer ſchläft

Monteil und war überall zu finden,wo Reichtum
und LuxusundMüßiggang Erholung vomNichts
tun ſuchen. Man ſah ſi

e
in glänzendenToiletten

in den Spielſälen, ſtrahlendim Schmuckkoſtbarer
Juwelen beim Diner in den prunkvollenSälen
eleganterHotels. Dann zog ſi

e

ſichmüde in ihre
Gemächerzurück. . .

Zur Zeit, d
a

alles in tiefemSchlummerruhte,
öffnete ſich leiſe, leiſe ihre Tür. In ſtumpfes
Schwarz gehüllt, von den Fußſpitzenbis hinauf
zum Schleier, der ihren Kopf umwindet,ſchleicht

ſi
e

den Gang entlang. Mit ſicheremGriff öffnet

ſi
e

mit ihrem Rüſtzeug verſchloſſeneTüren . . .

Sie gleitetzum Bett. Ihre Hand, in der ſich
ein mit Chloroform getränkterBauſch befindet,
nähertſichvorſichtigdemAntlitzdes Schläfers . . .

Er atmet ruhig . . . Ohne Haſt vollendet ſi
e

ihr
Raubwerk. Sie ſchleichthinaus. Nochein Schritt
und ſi

e
iſ
t
in Sicherheit. . . „Halt!“–Mit eiſernem

Druck umfaßt eine ſtarke Hand ihre bebenden
Finger . . . Verloren – ſie iſt gefangen– das
Spiel iſ

t

aus . . . J. Lo rm

Im letztenMoment ertappt
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Zu anderntrefflicheingerichtetenLehr
gebäudender blühendenHochſchuleder
ſchönenSchwarzwaldſtadtFreiburgim
Breisgau,anderalljährlichmehralsdrei
tauſendStudierendeihre Ausbildung
ſuchen,trittjetztdasneue,großangelegte
Kollegienhaus.Ein Nachbardespräch
tigenneuenStadttheaters,nachPlänen
derProfeſſorenRatzelundBilling aus
rotemSandſteinerſtellt,ſoll esimOtto
berzur Eröffnunggelangenundeinige
nochaus alterZeit ſtammendeHoch
ſchulbautenzu erſetzenhaben.An dieſe
knüpfenſichverſchiedenebemerkenswerte
Erinnerungen;ſo veranſtaltetenimgroßen
FeſtſaalbaudiebreisgauiſchenStändeeine
ReihevonTheatervorſtellungenzu Ehren
der Braut LudwigsXVI., Erzherzogin
MariaAntoinette,alsdieſeimMai 1770
auf derReiſenachParis in Freiburg
Aufenthaltnahm.– DieNeu-undUm
bautendesHauptbahnhofszuHagenin
Weſtfalen,die ſeit kurzembeendetſind.
wareninfolgevon umfänglichenGleis
verlegungenmitumſtändlichenErdarbeiten........….…. .…...... b - - -

Phot.G.Röbcke,Freiburg ÄÄÄ Phot.P.Lölgen,Düſſeldorf
DasneuerbauteKollegienhauszuFreiburgin Baden talesBauwerkvonedlenFormenbeſchert. DerumgebauteHauptbahnhofzuHagenin Weſtfalen
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Automobilbau,Brückenbau.
Direktion:ProfessorHoepke.

ChallſUIKl[Sß.

Städt- Gewerbe-Akademie
Polytechn. Friedberg (Hessen) nSU.

5Goldene
MedaillenMeistersch;geze

Bernh. StoeWer A.-G.- - 5Bahn-Min.v.BadNauheim,*2Bahnstde.v.Frankfurta.M.
- Skett n- hell.f.Maschinenbau,Elektrot,Architekt.u.Bauingenieurwes.Gegründet1858xCa.2000Arbeiter. SºZ Progr.d,d.sekret.BeginnderSemester:Aprilu.0ktober.

* * * **.*>- ºK - -

Seeuehkkurers
Blütentropfen ohne Alkohol

Maiglöckchen, Veilchen, Rose Syringa Wisfaria

Ein Atom Genug
Wundervolle, täuschend natürlichenBlütenduft

BRÜSSEL 1910: GRAND PRix.

GEORDR ab.
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GeſchäftlicheBlitteilungen

Auf Reiſen ſein und ſich är
gern,dasſolltenzweiGegenſätzeſein,
die ſichnichtberühren.Man ärger
ſichaberaufReiſenleidernur zu o

ft

undnichtzuletztüberſchlechteSchreib
materialien.Wer ſichdavorſchützen
will, derreiſenie ohneSoenneckens
GoldfüllfederundSoenneckensRing
buch.Mit beidenGegenſtändenver
ſehen,hatmanjedenAugenblickeine
wundervollleichtſchreibendeFederund
wennnötigauchloſeNotizblätterzur
Verfügung,denndieBlätterdesRing
buchsſindherausnehmbar.Soenneckens
Artikelſind in jedembeſſerenSchreib
warengeſchäftzu habenodervon F

.
Soennecken-BonnoderBerlin,Tauben
ſtraße16/18,undLeipzig,altesRat
haus,direkt zu beziehen.

Pleureuſe iſ
t

eineganzentzückende
PariſerStraußfedermode.Dereleganen, kapriziöſenFranzöſinwar die
Straußfedernichtmehrapartgenug,
und ſo verfieleningeniöſeModedamen
aufdieIdee, a

n

denHalmderStrauß
federeinenzweitenunddrittenHalm

zu binden,ſo daßdieFedernunweich
undſeidigherabfällt.Eineelegantere
Federmodeiſ

t

kaumdenkbar.DresdenspeltºekanntesStraußfederſpezialhaus
vonHermannHeſſe,Scheffelſtraße78,
als leiſtungsfähigſtin echtenFedern,
FantaſiesundBlumenſeitzwanzig
Jahrenbekannt,hat e

in großesLager

in dieſerelegantenModefederin allen
FarbenundbewirttgernAuswahlſendungen.

Schlangenbad.Beſondersgünſtig
geſtaltetſichdieſesJahr derBeſuch
ausFrankreich,dankeinervomhieſigen
Verkehrsvereinim verfloſſenenWinter
beidenArztenFrankreichsfür unre
Thermenveranſtalteten-
Propaganda.Seit demAbſchlußder
Krönungsfeierlichkeiteniſ

t

auchderZu
zugausEnglandlebhaftergeworden.
Das ſchöneWetterbegünſtigtden
Fremdenzuflußungemein.

Die Ernährung der Flieger
ſpieltebeimdeutſchenRundflugeine
großeRolle. DaßdieFliegeralleals
einzigesKräftigungsmitteldasbekann
Biomalzgenommenhaben,wirdnicht
nur in Sportskreiſenintereſſieren,wo
mandieauffriſchendenundzuverläſſi
genWirkungendieſeswohlſchmeckenden
PräparatesſchonſeitJahren zu ſchätzen
weiß,dasaufdieNervenſo beruhigend
undſtärkendwirkt.BennoKönig,der
75000-Mark-Gewinner,erklärtekurz
undklar:„IchwählteBiomalzund ic

h

kannIhnenverſichern,ic
h

werdeÄn
Zukunftwiederwählen.“HansVoll
möller iſ

t gleichfallseinFreunddieſer
flüſſigenKraftnahrung,dieſich ſo b

e

quemeinnehmenläßt, und ſchreibt:
IchbinmitderWirkungIhresPrä
paratesſehrzufriedengeweſenUnd
werde e

s jedermannwarmempfehlen.“
UndBrunoBüchnerſagtrundheraus:
„Wennalles ſo promptgewirktund ſ

o

unfehlbargeklappthättewiemeineEr
nährungmitBiomalz,dannkönnte ic

h

wahrlichvonGlückſagen.Ich werde
BiomalzallenFliegernempfehlen,denn
nichtsſtähltdenWillen,hebtdieTat
kraftundberuhigt d

ie

Nervenſo her
vorragendwiedieſesnatürlicheKräf
tigungsmittel.“

Eingegangene Bücher
und Schriften

umfaſſenden

Margarine,garantiertreine,

feinsteund einzighaltbarste

Äussbutter"
Leichtverdaulich,nahrhaftu.bekömmlich!

Er e
r

fri§chl,
regtkräftig a

n

unddesinfiziertMund undRachen.Denn

„Ricqles-Minzengeist“
AlcooldeMenthe d

e Ricqlès

enthältalle heilſamen,belebendenund aro
matiſchenKräftederMinze in vollkommenſter,
wirkſamſterundfeinſterForm.

(Ein paarTropfen in einemGlas Zuckerwaſſer.)

Erhältlichin Flaconsà M.3.65,M.1.95,M.1,35undM.1.10in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricqlès-Depot“,Frankfurta

.

M.

Schlesische Haushaltungsschule.Breslau,
K1Osterstrasse23/25.
richtsfächern.BesteEmpfehlungen.

Internat.– Gegr.1899.– Externat.
Staatl.konzessioniert.– GewissenhafteAusbildung

in allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter
NäheresdurchProspekte.

DieVorsteherin: K. Harriers,(Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke).

CÄSAR&MINK

T

Racehunde-Züchtereiu
. Handlung

ZAHNA (Preußen)empfiehlt

Edelske Racehunde
Wach-,Renommier-u

. Begleithunde
sowiealleJagdhunde,vomgroßen
UlmerDogg-undBerghundbiszum
kleinstenSchoßhündchen.Ilustriert.
Preiskurantgratis.Versandnachallen
Weltteilenzu jeder Jahreszeit. –

Große eigene permanenteAus
stellungamBahnhofZahna. Die
Broschüre„DesedlenHundesAuf
zucht,Pflege,DressurundBehandlung
seinerKrankheiten“M.6.50.DerPracht
Katalogmit 100Abbildungenund
dazudasBüchlein„DerHundefreund“
M.1.50 in Briefmarken.

L

- -akt.SalzBäder.Bindenvers.Radio Prof.Pilling,Arnstadt.Prosp.fr
. fung f. Einjähr.,Prim.-,Abit.-Prfg.

Vorbild i. Dr.HarangsÄje S. #

ſindohneFragealle HautunreinigkeitenundHautausſchläge,
wieMieſer Blütchen,Finnen,
RötedesGeſichts2c. Daherge
brauchenSienurdiealleinechte

ECIPEI-LEITWEE-NEC

v
o
n

Bergmann& C
o
.,

Radebeul

à Stück50Pf. Fernermachtder
Cream,,Dada“(Lilienmilch-Cream)
roteundsprödeHaut in einerNacht
weißundsammetweich.Tube50Pf,
überallzuhaben.

AllgemeineDeutscher
Versicherungs-Vereina

.
G
.

A -

ebensº
Haftpflicht

(sgssºsgeyzgoooooo
B00090Yersicherungen
Jahresprämie.M2Zoooooo

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreis

f gekröntes,garantiertun7 schädl.,äußerl.Mittel:,,Simulin“ in ganzkurzerZeit.VieleDank
Schreiben.Gold.Med.

" PreisM.5.–ohnePorto.
ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

Minderbegabteod.erholungsbedürftige
Kinderfindenin unsamWaldegelegenen
Erziehungs-und Erholungsheim

(2 Häuser)liebev.Aufnahme,sachgemäßePfiege,Erziehungundindivid.Unterricht.
Geschw.Georgi,Hofheimi.Taunus
(b.Frankf.a

.

M.).Staatlkonzess.– Beste
Refer.Prosp.- Hausarzt,NervenarztvonRuf.

sº

Tºd

bereitetvonden
Benediktinerinnen

derAbtei
FrauenwörthImChlams38(Bayern)

1
n

FI. ä
.

M.1.50,2.25,3.80u
.

5.50.
ProbefläschchenM.0,80franko.
Ueberallerhältlichoderdirektdurch
dieKLOSTERVERWALTUNG.

THEODORE CHAMPION

ÄÄ.RUMWC K
º

Ä FREsÄ

424)

K0DAKLtd., S
t. Petersburg,

19,BolschajaKonjuschenaja.

Höchst rater-essart
unddabeisauber undmühelos istdas

K0dak-System d
e Tageslicht Entwicklung

DerAnfängererspartLehrgeld,da
besteResultateEonAnfangangesichert.

Kodak-Tageslicht-Entwicklungs-Apparatesindbeiallenphotographisch.Händlernerhältlich.–ManachteaufdieMarke“Kodak'“OCH--
NeuesterKodak-KatalogN

r.
4
8

undKodak-BroschürenaufWunschgratisundfranko.
KODAKGes.m. b

.

H.
WlEN,Graben29.BERLlN,Markgrafenstr.92-93.

Dudwären,Bronzen
Lederwäreneiseartikel
MEEE unfemie
Beleuchtungskörper
Auf nºrissinn

--
§

Neuerungen.UnerreichtsichtbareSchrift,
zweifarbig,Dezimalstellen-Tabulatorusw.

Maschinenfabrik:

KäßGES- WER Aktiengeses

T D BRAUNSCHWEIGT TD
DosenKonserven-V OSEf- BlechdosenMasch erschluß -3SC11I1.ETMaschinenMaschinenS- S
Maschinenbau

Tiefbau Elektrotechnik

OnsE

Äni n Ä
Hgchbau

Technikum Eutin- MIaschinenbauundBaufach.-
Großherzogl.BauratDir.Klücher
- - KönigrSachs
"Technikum Hainichen
Masch.-undElektro-Ing.,Techn.Werkm.

Lehrfabrik
-

Popov---------------

K
g
. -Werke

e Ruste
Der Dergeb.

Abitu
ule.
Studien
Mittelschul
Präparand.ehrer

K
19 5 Direktor,
Gänz.
Sendg. - eilzahl.
Bonness& HachfeldVerlag,Potsdam

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt)
NeccarGl,Ungültig.Roman.Olympia
VerlagBrüſſel,Leipzig
Schneider, GottliebFreiherrvon,
Gedichte.Preis in Ledergeb.M.4.–.
Verlag E

.

W.Bonſels& Co.,München.
Wolf, Franz,UnruhigeNächte.Mon
däneSkizzenvonKlubſeſſeln,Two
ſtepsundPleureuſen.Preis geh
M. 2.–, geb.M. 3.–. Heſperus
Verlag G

.
m
.
b
. H.,BerlinW.

Wolzogen.ErnſtvonDerErzketzer.
Roman.BandI und II

.

Preisgeh.
M. 8.–, geb.M. 10.–. Verlag

F. Fontane& Co.,Berlin,
Zeller, H

. J., PrinzeſſinPerle.Eine
ſinnigeGeſchichte.Preisgeb.M. 160.Verlag E

. Ungleich,Leipzig.

H

-- Allein.Inſeraten-AnnahmeNZElgen beiRudolf Hloſſe,Annoncen-Expeditionfürſämtl.Zeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magde

burg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich. -
Inſertions-Gebührenfürdiefünfgeſpal
teneNonpareille-ZeileM.1.80,für dieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

- Feſtleibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenenPP. Riehte“S F1inSti C.Stee
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8
.

Dr.med.Qu.schreibt:„Ichkºnstätierteewichtsähnahme

0 5–6K., ja einmal9/2 K
0
.

Raehca
.
2
1 Tagen. . . .“ AffºPostfach 18.ººººººººººº

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).

in Stuttgart.In Öſterreich-Ungarnfürdie
BriefeundSendungen,dieden

redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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cber Land und Meer

Heulandung auf der Inſel Juiſt (Nordſee). Nach einem Gemälde von Richard B. Adam
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Uber Land und Meer 1911. Nr. 46

U0gelrätsel Streich-undErgänzungsaufgabe
»
- Wechselrätsel

5a. 5c. 7e. 2g, 5h 1k Luſtſpiel,Waſſerpflanze,Landhaus,Zeitalter,Haupt- -
Mit u unda im Innern iſt's

* ** * * 8 °" Ä Ä mann,Flügelhorn,Kupfervitriol,Baumbach,Kreuzzug, Von Afrikazu ſehen,
2, 4m,10, Ö,2P, 2F,3, Oderberg,Maikäfer,Salzburg,Raubvogel,Papiergeld, * Mit o unde läßtKrankees
1u, 1v, 1w. Bodenſee,Prachtwerk,Jagdhund,Dampfſchiff,Weltſprache, Geheilt o

ft

vonſichgehen ,

Vorſtehende BuchſtabenMorgenſtern,Bogenlampe,Leibgarde,Vaterland,Feder- - Mit i und o laggroßundſtolzP O . . S
º

meſſer,Hausorden,Waldmeiſter,Handſchuh,Hammerfeſt, »

E
s

einſtamMittelmeere,
ſchreibeman in d

ie

Felder d
e
r

Feuerwehr. - Mit e und a hatunſermVolkÄ ſo ÄÄ Jedes der angeführtenDoppelwörter iſ
t

derart in ein Gebracht e
s SiegundEhre. F. M.

eingetragenenBu andres zu verwandeln,indemmandaserſteWort ſtreicht e
»

--- » – -

wagerechteReiheeinenÄ unddurcheinandresergänzt.Die Anfangsbuchſtabender Deºsºn seiteI62 :ergibt.– NachrichtigerEin- neuenDoppelwörterergeben,derReihenachgeleſenein
DesFrauennamen-Sternrätſels: 1

. Irene, 2
. Sofie,tragungnennendieanStelle Sprichwort.Zur VerwendungkommenfolgendeWörter: - sº. H - KºÄÄ fallendenBuch- Abend,Adler,Alpen,Amt,Anna,Bürger, Ei, Eis, Eiſen, 3. Adele,4 Beate,5.Eliſe, 6. Luiſe, 7. Lucie,8.Agate.-Iſabella.« . " H P Des Palindrom s: Reiz,Zier.t D „Vogel“. Ernte, Feld, Hof, HirſchMittel, Mond,Mutter,Nacht, - 1 -oſtabenwiedereinen Ä Ä #

Rad,Ritter,Roß,Schutz,
„Sº

RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,- *- E
.

r, Wärme,Wind. - H. v
.
0
.

W. Hamburg(2);HeleneGraul,Striegau(1); E
.
B
. A.,Schaffhauſen(2).

Z A2. Aºgº " . . . %sºsº:SS w Zºº& Q Sº R - ZZºº > Sº Z º ſºÄ82%3.%2.%23%V- &# Sº >>Z #*, . . . - - G
.

Z
.

%
.

#Z§ZZ

Z
N

Z
ºº -

#i

# WºZººº " . º & " Ä§& S
º
§ Sº. .Q- Ä& A38%AFS-Ä&º*Sº * Zººº SºS
-

»# .
“ «- Ä." # #

G SD darfsarti (Thüringen),Solbadund Inhalatorium.
HygILIIFch Besºrerie allzum S 3 Starke§öſquejejvon 5 u

.

27%Salzgehalt.
undfrankO. . - » SolbädermitundohneÄ So –

- H.-Wi kfurta. M.-15- « moorbäder.InhalationenaufdenzuKurW- H mieick.
Frankfurta.M.-15

zweckeneinzigartigeingerichtetenGradierhäusern.Gesellschafts-undEinzelinhala»- tionenneuesterSysteme(Körting'stemperierbaresTrockeninhalatorium).Pneumatische
KammernnachReichenhallerMuster.Trinkkur– Heilerfolge: ErkrankungenderAtmungsorgane,Skrofulose,Rachitis,Gicht,Rheumatismus,Frauenkrankheitenetc. –AusgedehnteParkanlagenundWaldungen. » .

ProspektedurchdieBadedirektion in BadSalzungen17.

Dr.Würll: WIlluEmlllll
Heilanstalt für Nervenkranke ZN
NBlankenburg.Ä/

##§ ###### Z
SCHSF" Ä

.

V- S& "Ä Z FFÄÄ # #§§

„THERMAToR
hältGetränke,heißeingegossen,stundenlangwarm.

ypenmitGlasflascheundNeu erSchienenÄowiem.Aluminiumbecher!S D alsalleimHandelbefindlichenBilliger – IsolierhülsenT
Ausführung:

a
)

mitSchraubkapsel,fürSäuglinge(ca.300 g
r

Inhalt)

b
)

mitSchraubkapsel,fürSchulkinder(ca.400 g
r

Inhalt)

c) mitAluminiumbecher,für Touristen,Sportund
Arbeiter(ca.500 g

r

Inhalt)

d
)

Wakuum- Flasche undAluminiumbecher(ca.0

------

# #
A

»- j

ÄFºsº E

In einschlägigenGeschäftenerhältlich.AuchweistVerkaufsstellennachdie
Maschinen - Cartonnagen-und Pappenfabrik Wächtersbach.Zweigstelle:BerlinSW.68,Lindenstraße71–72. Lanciaufenthalt

RDfürRekonvaleszenten

lehnen.- ArztimHause
Zentralhzg.Prosp.frei.

fürNerven-undinnereKrankheiten.– AnWen-,dung.SämtlicherphySikaliSch- diätetischer. .
Heilfaktoren.– Das-ganzeJahrgeöffnet.–

DieDirektion."ÄRadebeul-Dresden.

Weber's
Zarlsbader
Kaffeegewürz
SeitGrossmutters
Jugendzeiten

bewährtesu
.

beliebtes
Kaffee

Verbesserungsmittel.

ist Ihneneinekon
stante,mildeWärme–sagtIhrArzt –wennSie
anRheuma,Gicht,Ischias
oderan kaltenFüßen
F leiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,

d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,
anjedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Uber13.000imGebrauch;- ersteärztlicheReferenzen. »
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,StuttgartW. -
VerlangenSiesofortProspekte.

München 1911 - a Fr. | Fºtº:
Juhläums-Ausstellung Ä
derMünchenerKünstler-Genossenschaftzu l is

t

nurNachahmung.
Ehren des90.GeburtstagsSr. Kgl.Hoheit

«

des Prinz-RegentenLuitpold von Bayern.

1
.

Juni b
is

Ende0ktober. Täglichgeöffnet. - « S
.

- (HSD. •a - - - «

* - - - - - - - - - - - - - - - «-
mitdemDoppelſchrauben-Poſtdampfer

Kgl. Konservatorium für Musik in Stuttgart: „Cleveland“. «. --

. --- WDM-W-A-WMm-mm- “mTºm-Tºm «
- v ErſteReiſe. *V a » « M . "- W . . „ -T W
.

HB t - HP " G rter Herr ! le: AbfahrtvonNeapelam 3
.

November1911.BeſuchtºFFÄFFÄF Ä. | | #####i a † – S CbeVONF)WerR
H
t N O - SCIl OE s A g agigeDurchquerungIndiensmtteinenWundern,BeſuProspektedurchdasSekretariat. – DerDirektor:ProfessorMaxvonPauer. ZÄ à Mk. I 15 mitgutemEr- Agras,Delhis),Colombo(paradieſiſcheTropenpracht),Calcutta(Himalaya),

h

-
H b tk

folgÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ- × " Beinhabeichſchonſo verſchiedene a
s

urchineſiſcheCanton,Macaö),Nagaſaki(14tägigerAufenthaltimK a, ta P 1 h e- «- - SPOSTKUPEl- Ä aberalleshatmir buntbelebtenJapan).Kobe(alteReſidenzKioto),Wokohama(ReſidenzTokio« nicht ſo gutgefallen,als IhreVor- undTempelſtadtNikko),HonoluluundSanFrancisco.BahnfahrtvonM züglicheSalbe. SanFrancisconachNewyork.RückfahrtvonNewyorknachPlymouth,
HD

*
SD Z/ E*UIII EIN

«- - Hochachtungsvoll CherbourgoderHamburgmitbeliebigemDampferderHamburg-Amerika«- «- -“

Y

E".So mmer Linie.ReiſedauervonNeapelbisHamburgungefähr3
°/

Monate.Fahr«. - «. . m ms - preiſevonMk.3200.–an aufwärts,einſchließlichderhauptſächlichſten
heiltmit - - - Berlin, d
.

11./1.06. Landausflüge,DurchquerungIndiensuſw.

-

- - * » BuciteReife-AbfahrtvonHamburgAnfangJanuar1912miteinemSº *UI dº Sº DieſeRino-SalbewirdmitErfolg beliebigenDampferderHamburg-AmerikaLinienachNewyork.Bahnfahrt« « gegenBeinleiden,FlechtenundHaut- vonNewyorknachSanFrancisco.AbfahrtvonSanFranciscoam- - - . .“ K

«

leidenangewandtund iſ
t
in Doſen Ä“ Ä Ä Ä HieÄ #Ä datº -? - à Mk.1.15UndMk.2,25in denApotheken gekehrterung,bisMeapel,vondor etterfahrtUberGibraltar,und onencue E> Äätig abernurecht inÄ SouthamptonnachHamburg.ReiſedauervonHamburgbisHamburg
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Der Kampf der weißen

und der roten Roſe«

Roman«-

Georg Hirſchfeld

- -

(Fortſetzung)

PÄ ſtand zwiſchen ihren Eltern. Seitſam aber bewährte ſich die inſtinktive
Menſchenkenntnisder Sechsjährigen bei dem
ſchwierigſtenMitglied der Familie, bei Groß
mutter Klementine. Hier ſah ſie deutlichetwas
Erhabenes und Kindliches zugleich. Mit dieſer
Sechzigjährigen konnte ſie ſpielen und die
herrlichſtenDinge von ihr erfahren. Sie lernte
bei ihr und beſchützte ſi

e zugleich. Die Groß
mama war ihr von je ein zartes,empfindliches
Gut. Allzu rauh, das beobachtetePaula,
ging die Welt mit ihr um, auch ihre Kinder,
denn die waren ja ihre Welt. Daß die Groß
mama durch ihre raſtloſe Jugendlichkeit, die
immer nochUnheil ſtiftete,ihr eigenesVerhäng
nis war, das begriff Paula natürlich nicht.
Sie ſah auch immer wieder ihr raſches Zu
ſammenklappen nach den heftigſten Auf
ſchwüngen,und e

s geſchahoft, daß die arme,
überreizteFrau ſichbei der Enkelin ausweinte.
Sie hatte bald nichts Lieberes als das kluge,
ſanfte Kind.
In dem Sommer, der auf zwei Friedens
jahre folgte, kam Karlmann auf eine unglück
liche Idee: e

r arrangierte eine gemeinſame
Familienerholung im Gebirge. Zum eigenen
Kleeblatt ſollte ſich Klementine geſellen, und
Paula wurde in Garmiſch ſogar die vierte
Generation: ihre Urgroßmutter, Frau von
Grumbach-Délorme, kam trotz ihrer dreiund
achtzig Jahre aus Friedrichsburg angereiſt
und bezogdie Parterrezimmer der gemieteten
Villa. In den erſtenund zweiten Stockteilten
ſich die andern. Jede Partei brachteauch ihr
Dienſtmädchenmit. So wurde e

s

nichtdas ſtille
Arbeitsneſt, wie Karlmann e

s

ſich ausgemalt
hatte, ſondern ein höchſt belebtes Familien
gebäude. Die Großmutter zeigte ſich ganz
anders, als e

r

ſi
e

in Friedrichsburg gekannt

hatte. Klementine hatte ihm verſchwiegen,
daß das hoheAlter ihr inzwiſchenWunderlich
keiten gebracht,die für Hausgenoſſen ſchwer
erträglich waren. Karlmann fühlte ſich halb
angeekelt,halb verletzt,wenn die alte Dame
vergaß, ſich zu friſieren, und wie Frau Holle,
mit Kopftuch und ſeltſamen, eisgrauen Zöpf
chen bei der Mittagstafel erſchien. Auch
erſchreckte ſi

e

alle durchein plötzlichesbrüllen
des Huſten, hinter dem ſi
e

immer etwas zu

1911(Bd.106)

murmeln und zu lachenhatte. Unüberlegt er
klärte Karlmann eines Tages ſeiner Mutter,
daß die Anweſenheit der alten Frau bei Tiſch
unmöglich ſei, und daß e

r
keinenBiſſen mehr

hinunterbringen könne. Das gab natürlichden
erſten Anlaß zum Krieg. Klementine warf
ihrem Sohn Pietätloſigkeit vor, worauf e

r er
widerte, daß e

r

das Feld räumen und in ſeinem
Zimmer allein eſſen werde. Hiergegen pro
teſtierte Toni, und während alle nochſtritten,
meldete ein ungeheures Gepolter, daß die
Großmutter oben ihre Waſchſchüſſelzerſchlagen
hatte, die dritte in acht Tagen, denn ſi

e gab

e
s

nicht auf, in WaſchſchüſſelnSitzbäder zu

nehmen. Während man ihr zu Hilfe eilte,
gab e

s Waffenſtillſtand, aber nur bis zum
Mittageſſen. Da brachder Kampf von neuem
los und nochdazu in Gegenwart eines Gaſtes,
auf den ſichToni und Karlmann innig gefreut
hatten. Dieſer Gaſt war Eva Rollfink. Sie
hatte längſt verſprochen,aus Ammerfeld her
überzukommen, aber ſie trennte ſich ſchwer
von ihrem Johannes, der ſelbſtlos genug war,
ihr täglich den Ausflug anzuraten. Endlich
war e

s

ihm gelungen, ſi
e

zu überreden, und
tags darauf erſchiendie ſchöne, bleicheEva.
Wie freuten ſich Karlmann und Toni mit
ihr! Sie ſahen ihr immer wieder in die
dunklen, etwas feuchten Augen, und Toni
küßtemit tröſtenderZärtlichkeitihren ſchwellen
den Mund, der an eine mit Mehltau bedeckte
Frucht erinnerte. Karlmann beging jedoch in

ſeinerWiederſehensfreudeeinen neuen Fehler.
Er beſtellte zu Evas Ehren im erſten Hotel
von Garmiſch das Mittageſſen, ließ e

s

in die
Villa hinüberſchaffen,und ſeine Mutter faßte
dies ſofort als ein Mißtrauensvotum gegen
die Köchin auf. Sie behauptete, jetzt end
gültig zu wiſſen, daß ihr Eſſen nicht ſchmecke,
und machtebei jedem Gericht eine malitiöſe
Bemerkung über die koſtſpielige Haushal
tung: drei Dienſtboten und das Eſſen aus
dem Hotel. Karlmann ergrimmte, dochTonis
Hand beruhigte ihn unter dem Tiſch. Er
genierte ſich unſäglich vor Eva, obwohl ihm
dieſe durch aufmunternde Blicke zu verſtehen
gab, daß e

s

ihr viel zu lieb ſei, dort zu ſein,
als daß ſi

e

auf dieWunderlichkeitender Mutter
achtete. Am peinlichſten aber war es, daß
Frau von Grumbach noch immer nicht bei
Tiſch war. Entweder fühlte ſi

e

ſich beleidigt,
oder wenn ſi

e

kam – in welchem Aufzug
mochte ſi

e

kommen? Natürlich erſchien ſi
e

erſt bei der Gans – und ſonderbar – in

grauſeidener Staatsrobe heute, fein friſiert,
mit Spitzentuch und koſtbarem Familien
ſchmuck. Karlmann atmete auf. Er ſah, daß
Eva ſichſehr für die greiſeUrahne intereſſierte,
und ſprachvon jetzt a

n
ſo fleißig dem Rüdes

heimer zu, daß e
r

nicht ernſt bleiben konnte,

a
ls

das Geſpräch der Damen eine Kette von
Mißverſtändniſſen wurde. Eva hatte noch
nicht begriffen, daß e

s
in Frau von Grumbachs

Kopf nicht mehr ganz richtig war. Sie ver
wechſeltedie Generationen, und das war ſehr
verwirrend. Wenn ſi

e

vom „Kind“ ſprach,
glaubte Eva, daß Paula gemeint war, und
als ſi

e

ihrerſeits nachden Puppen des Kindes
fragte, erklärte die Alte entrüſtet, Karlmann
habe niemals mit Puppen geſpielt. Tonis
Ausſehen wurde beſprochen, und Frau von
Grumbach meinte, die Gebirgsluft tue ihr
ſehr gut, ſi

e

habe einige Runzeln weniger.
Eva ſtaunte– aber natürlich war Klementine
gemeint. Als Karlmann mit rotem Kopf
herausplatzte,warf Toni ihm warnende Blicke
zu. Die Komik dieſer Verwechſlungenhatte
für ſi
e

einen tragiſchen Unterton. Dieſem
alten, verlöſchendenGeiſt war alles, was e
r

zur Welt gebrachthatte, ein Spiel geworden.
Toni konnte über menſchlicheGebrechennicht
lachen. Auch Eva bezwang ſich, obwohl e
s

ihr luſtig im Geſicht zuckte. Plötzlich trank
Frau von Grumbach ihr mit dem Rheinwein
römer zu. „Proſit, liebſte Neubrink!“ rief ſi

e

mit ihrer vollen, tiefen Stimme. Sie nannte
Eva nichtmehr anders, und dieſe ließ die Ver
wechſlung mit einer Friedrichsburger Regie
rungsrätin gern über ſich ergehen. „Sie ge
fallen mir!“ fuhr die Alte fort, indem aus
ihren ſcheinbarerloſchenenAuglein ein giftiger
Seitenblick auf Karlmann fiel. „Sie und
Ihr Mann – Ihr ſeid tüchtig!“
„Ich danke ehrerbietigſt für das KomI

pliment, Frau Hofrätin,“ erwiderteEva heiter,
„aber ichglaube, wir alle hier habenes, ſofern
wir tüchtig ſind, von Ihnen gelernt!“
„Na, ich weiß nit,“ brummte die Alte,

ein drittes Glas Rüdesheimer ausſchlürfend.
„Ich halt mich lieber an die Tatſachen als an
die großen Worte. Ihr Mann hat immer
Tatſachen geliefert, mit wahr, das weiß die
Welt, und Sie, Sie ſind ſeine Genoſſin.
Antonie hat ja Whnlichkeitmit Ihnen, aber . . .“

Frau von Grumbach liebte es, Toni den
vollen Namen zu geben. Das Aber, mit dem

ſi
e

ihren Satz ſchloß, wirkte verſtimmend und
verſtummend. Man wußte, auf wen e

s zielte,
und der arme Karlmann war eben ſo freudig
dabei, den Sekt zu entkorken.
In ſeltſam heftiger Weiſe, als ob ſie ihrer
rechtenHand nicht mehr ganz mächtig wäre,
trommelte die Großmutter damit auf den
Tiſch, indem ſi

e

fortfuhr: „Nach meiner Mei
nung iſ

t

ein Mann halt nur ein Mann, wenn

e
r

was geleiſtet hat. Dann kann 'ne Frau

zu ihm aufblicken. Die Frau ſoll keinenBeruf
haben, ſondern der Mann.“
„Großmutter, nimm Eis,“ bemerkteKle

mentine, einen zuſtimmenden Seitenblick auf
157
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Toni werfend. Sie hatte gegenden Erdbeer
eiskegel ſoeben den erſten Streich geführt
und aß ſelbſt ſehr eifrig.
„Wenn ich weiß, was 'n Mann für Ver

dienſtehat, dann bin ich für ihn zu haben–
ſonſt mit.“ Frau von Grumbachſagte es hart,
wie eine Gerichtsentſcheidung.
„Doch wie ſich Verdienſt und Glück ver

ketten– hm – das fällt den Toren niemals
ein,“ murmelte Karlmann.

-

„Auf wen geht das, bitte?“ fragte die
Alte ſcharf und plötzlichgar nicht ſchwerhörig.
„Weinberge muß der liebe Herrgott be

gießen, ſonſt bleiben die Mainzer Geldſäck'
leer,“ fügte Karlmann kühner hinzu.
„Oho! Der liebe Herrgott, mein Junge,

der ſegnetallerweilnur die Tüchtigen!“
„Na, manchmalſieht er auchnichthin. Er

muß dochſeinen Segen und Regen irgendwo
loswerden.“ »

„Das halt ich für Läſterung, Karlmann !
Ja, für Läſterung!“ Sie fuchteltemit ihrem
Eislöffel. s «- -
„Aber, Großmutter!“ rief Klementine.
„Pſcht, Karlmann!“
„Karlmann, ſei ſtill,“ flüſterte Toni.
„Die Grumbachshabenimmer ihren Mann
geſtanden,“ ließ ſich die Alte unbeirrt ver
nehmen.

»

„Die Romingers auch,“ erwiderte Karl
mann. „Ich bin nämlich ein Rominger!“
„So zeig's– ſo beweiſ' es!“ --
„Das hab ich ſchongetan vor Leuten, die

was davon verſtehen,liebe Großmutter.“
„So?!“
„Aber gewiß, Frau Hofrätin !“ warf Eva

raſchein. „Mein Mann kannes Ihnen ſchrift
lich geben,wenn Sie den Wunſch haben.“
„Na, ich hab noch nix davon geſehen!“
„Schade, ſchade,“brummte Karlmann, Eis

löffelnd. „Ich werde dir hintereinander den
Widugaſt, meine geſammelten Aufſätze und
den Kampf der weißen und der roten Roſe
vorleſen.“ Alle lachten.

«

Ich ſchlaf noch„Nit nötig, mein Lieber!
recht gut!“
„Frau Hofrätin ſind nicht ſehr höflich!“
Wieder lachten alle, und das lenkte be
freiend ab. Doch der Exploſivſtoff des Un
ausgeſprochenenblieb. Er lag wie eine Ge
witterwolke über der Tafelrunde. Während
die Alte nach ihrer ſtarken Emotion wieder
in Stumpfheit verfiel und ſich dem Deſſert
Zuwandte, geriet Klementine in ſteigendeUn
ruhe. Toni betrachtete ſi

e ſorgenvoll, doch
konnte ſi

e

e
s

nicht hindern, daß die Mutter
halb unbewußt herausplatzte: „Ja, man hat
ſchon ſein Kreuz mit euchBuben!“ §

Jetzt fuhr Karlmann mit Zornesröte auf:
„Wen meinſt du, Mutter? Paula iſ

t. doch
noch ſehr klein und ein Mädel!“
„Nein, nein, die Konfuſion von
Leuten mach ich nit! Ich mein ſchon dich,
Karlmann! Dich und den Philipp!“
„Merkwürdig, wie lange man doch in der

Schule ſitzt,“wandte ſichKarlmann zu Eva.
„Ja, du biſt viel zu zeitig aus der Schule
gelaufen.“

» ,

„Kinder, iſ
t

das eine angenehme Tiſch
unterhaltung!“ rief Toni, ihre erhitztenWangen
mit der Serviette fächelnd. „Und ſo amüſant
für unſern Gaſt!“ - «.

„Oh, bitte, man braucht das gar nicht
perſönlich–“
„Sehr richtig, Eva! Nicht perſönlich!

Aber das hält in dieſer Tafelrunde unendlich
ſchwer,“ ſagte Karlmann, tief atmend. „Ich
bin auchdringenddafür: bleibenwir unperſön
lich. Beſprechen wir mal die Fragen ganz
objektiv, liebe Mutter.“
„Aber mit jetzt– nachher,beim Kaffee,“

lachteToni gezwungen.
„Nein, jetzt!“
„Dann gehdu in den Garten, Ball ſpielen,

Paulale – gelt, mein Goldkind? Geh! Hier
iſt's dir doch zu langweilig!“ Paula lief ſofort
hinaus, ins ſonnige Freie.

«

alten

.

„Die ſpitztſchondie Ohren!“ rief Klemen
tine. „Der iſt's nie langweilig, wenn die
Großen ſchwätzen!“

-

„Ja, warum ſchwätzenaber die „Großen“?“
erwiderteKarlmann. „Warum ſitzen ſi

e

immer
auf ihrem Altersthron und fordern und de
kretieren und haben e

s

ſelber nicht beſſer
gemacht? Ihr habt ein Kreuz mit denBuben?
Ihr? Ja, wenn die Buben nun mal ſagen
täten, wir haben ein nochgrößeresKreuz mit
euch? Fahr nichtauf, Mutter. Rein unperſön
lich ſag ich das, denn herausgefordertbin ic

h

worden. Ich bin immerhin ſiebenundzwanzig
Jahre alt und ſitzehier an meinem Tiſch und
werde katechiſiertvor meiner Frau und vor
meiner Freundin. Der Philipp –“
„Nun? Was iſ

t

mit dem Philipp?“ fragte
Klementine atemlos.
„Der iſ

t

halt geſcheiterals ich. Der lebt
in Dresden.“ »-

«

„Oh, wenn ic
h

dich ſtöre –!“
„Kinder, Kinder!“ rief Toni.
auch gleich in den Garten 'naus!“

„Ich lauf

„Nein, nein, bleib hier, Toni, wir wollen
Über uns ſelber.“uns mal klar werden.

Karlmann wurde hart und erregt. Ein inneres
Leiden kam aus ihm heraus. „Ich für meine
Perſon kenne nichts Höheres. Unbarmherzig
klar will ichmir werden. Ich habeſiebenJahre
wie ein Kuli gearbeitet– wie ein Kuli. Sag,
Toni – bin ich faul geweſen? Na alſo. Die
Großmutter ſchläft – für Rechtfertigungen
intereſſiert ſi

e

ſich nicht. Daß ic
h

nochnichts
zuſtandegebrachthabe– ſo wie ihr es meint–
klingendeMünze – nun– woran liegt das?“
„An mir!“ rief Klementine mit kurzem
Lachen. -
sº Mutter, wenn wir ehrlichins Gerichtgehn –“ - - "

„Karlmann, ic
h

bitt' dich–!“
„Ruhig, Toni! Jetzt rede ich!“
„Laß ihn dochreden! Wird mitmehr viel
Gelegenheitdazu haben!“ x.

»

„Du ſetztdir immer ſelber den Stuhl vor
die Tür, Mutter, und behaupteſtdann, daß
ich e

s

tue! Dies Manöver kennich ! So um
gehſtdu die Wahrheit! Aber ichwill ja ruhig
bleiben! Nein, Mutter! Ein Kind, ein Sohn,
das iſ

t etwas, was wie ein Kunſtwerk Religion
des Schöpfers ſein muß! Religion ! Ver
ſtehſt du das, wie ic

h

e
s

verſtehe?!“
„Schrei nit ſo – du haſt viel zuviel Wein

getrunken!“
„Das muß man – künſtlichesBlut ein
Äs

wenn man kein echtesmitbekommen

„Was ſagſt du da?“
„Ein Zwitter bin ic

h – Gott ſei's getagt.
Ihr habt mich in Halbbildung feſtrennenlaſſen,
du und der Vater! Oh, e

s

iſ
t ſchrecklich,halb

aus Holz und halb aus Edelmetall zu ſein!
Oder einen Wurm in der Wurzel zu tragen,
einen niederträchtigen,gemeinen,ſchleichenden
Wurm, der e
s gerade noch zuläßt, daß die

Zweige des Baumes groß werden, ſchattig
und herrlich,daß ein Blütendach entſteht,eine
Frühlingskirche– aber keine Früchte, keine
„Falſche Erziehung,“ brummte die Groß

mutter aus ihrem Halbſchlaf. -
„Ja! Hab Dank für dein Urteil, Alte!“

ſchrieKarlmann und ſtieß ſein Glas ſo heftig

a
n

das der Großmutter, daß beide zerbrachen.
„Falſche Erziehung! Ins Leben hinausjagen!
Mit falſchenVorausſetzungen! Oh, könnteman
nocheinmalanfangen! Noch einmal gutmachen
all die blödſinnige Hirnloſigkeit mit dem, was
einen das Leben gelehrt hat! Im Feuer!
Im wahren Feuer! Aber ſo entſtehteinWidu
gaſt, den Schiller angefangenund ein Stümper
durchgeführt hat! So malt man Bilder in

kniender Demut vor allem Großen, und
Arnold Ringer ſieht ſi

e

a
n

wie Witzblätter

Klementinepreßtedas Geſicht in d
ie

Hände.
Als Karlmann mit zuckendenLippen und ge
ſträubten Haaren ſeine Selbſtvernichtungsrede

geendethatte, fuhr ſi
e

ſchluchzendauf: „Na,

iſ
t
e
r

denn mitverrückt? Was ſagt ihr? Was
ſagen Sie, Eva? Wer ſo etwas über ſich
ſelbſt ſagt, zur Frau, zur eigenenMutter: iſ

t

der mit verrückt?!“ 2 -

„Zum Donnerwetter ! ! !“ Ein Schreckens
ſchreibrachlos – Karlmann hatte mit beiden
Fäuſten auf den Tiſch geſchlagen,daß die
Flaſchen umfielen, die Gläſer zerbrachenund
das rote, zerlaufene Eis über das Tiſchtuch
rann. Er war aufgeſprungen. Toni hielt
ihn am Rockſchoßfeſt. Aber e

r

ſchüttelte ſi
e

a
b

und flüſterte mit erſtickterStimme: „Ihr
ſollt michnicht verrücktmachen! Entſchuldigt,
daß ichdie Faſſung verloren habe. Mahlzeit.“
Er ging mit hallenden Schritten hinaus.
Die Zurückgebliebenenſchwiegen. Eva
nahm Tonis Hand, d

a

dieſe zu weinen anfing.
„Aber,“ flüſterte ſi

e – „ich kenn' das ja –
das ſind Nerven –“
„Er hat e

s
ſo furchtbarſchwer!“ jammerte

Toni leiſe. -

„Johannes ſagt, e
r

muß e
s

ſchwerhaben.“
„Aber ſo – aber ſo ! . . .“

Klementine, die alles angerichtethatte, ſah
finſter vor ſichhin. Dann bemerkteEva plötz
lich lächelnd,daß ſie anfing, mit großer Sorg
falt Birnen zu ſchälen. Eva ſchütteltedenKopf.
„So geht's bei uns zu,“ begann jetztKle

mentine. „Sie wünſchen ſich wohl in Ihr
Ammerfeld zurück? Ich glaub's, Eva. Trinken
Sie Kaffee? Zu empfehlen. Direkt aus
Bremen. Du, Toni, ruf den Karlmann zum
Kaffee . . . oder meinſt, daß e

s

ſeinem Herzen
mit gut tut? Mein Gott, nun ſind wieder
drei von den teuren Gläſern zum Teufel.
Ich glaub, wir müſſen das ganze Service in

Garmiſch laſſen.“ –
Eva kehrtenach Ammerfeld zurück. Das
Mittageſſen, an dem ſie teilgenommenhatte,
war die Kriſis der gemeinſamen Familien
erholung geworden. Man trennte ſich in der
nächſten Woche. Jeder hatte das Bedürf
nis, ſich allein von den andern zu erholen.
Die Großmutter reiſte zuerſt. Dann folgte
Klementine. Sie war wieder einmal voll
ſtändig beleidigt. Wieder einmal wurde
Philipp ihr beſterSohn – ſie reiſte nichtnach
München, ſondern nach Dresden, um dort
Troſt und Verſtändnis zu finden. Als ſi

e

ihren Entſchluß, der eigentlichalle aufatmen
ließ, mitteilte, geſchah das Seltſame, daß
Paula ſchluchzenddavonlief. Toni ging ihr
nach und fand ſi

e

im Garten, in einer Geiß
blattlaube verſteckt. Immer noch zuckteder
kleineKörper, und endlichkonnteToni die ver
zweifelten Worte heraushören: „Sie kommt
nicht– wieder! Die Großmama kommtnicht– wieder ! . . .“ «

«

«

„Aber Paulale – was fällt dir denn ein?
Natürlich kommt ſi

e

wieder. Sie bleibt nur
ein paar Wochenbeim Onkel Philipp in Dres
den– das iſt gut für ſie – weißt– die Zer
ſtreuung und die Abwechſlung – aber im
Herbſt– da iſt ſie wieder bei uns und bringt
dir was Schönes mit.“ »

„Ach, Großmama hat ja geſtern zu mir
geſagt–“
„Na, was denn? Heul dochnit ſo! Was

hat ſi
e

zu dir geſagt?“

Ä

„Sie geht ! Sie will fort! Denn hier –“
„Hier –?“ »

„Hier hat ſi
e

niemand lieb!“
„Glaubſt du das etwa?! Paula!“
Paula ſchüttelte den Kopf, antwortete

aber nicht und ging in den Garten hinaus.
Toni blieb ganz erſchrocken in der Laube ſitzen.
Sie mußte jetzt doppelt vorſichtig ſein. Daß
nur das Gift der Romingerleidenſchaft,dieſer
falſchen, ſchnell verrauſchenden,nicht auch in

Paulas Seelchen kam. Das große Kind Kle
mentine hatte wieder ohne Bedenken das
Gefährlichſtedem kleinen Kinde geſagt. Nie
mand hätte ſi

e

lieb! – Toni nahm ſich
Zornig vor, auf die Freundſchaft der Sechs
jährigen und der Sechzigjährigen ſchärfer
achtzugeben.
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V
Franz Otto Braumüller war in Berlin

ſeinen Weg tüchtig vorwärts geſchritten. Aus
der Holzwolle war er längſt heraus und nahm
als Leiter der vereinigten Linoleumfabriken
eine wichtige Stellung in der Großinduſtrie
ein. Was Friedrichsburg ihm nicht gebracht
hatte, wurde ihm in Friedrichsberg zuteil –
er war Kommerzienrat geworden, er galt
jetzt allgemein als ein reicher Mann. Von
vornherein opferte er dieſem Nimbus freilich
mehr, als in Wahrheit dahinterſteckte. Das
gefährlicheWettrennen zum Gipfel der Ge
ſellſchaft, auf das ſich der ſonſt ſo nüchterne
Mann einließ, wurde zum größten Teil durch
ſeine Verwandtſchaft mit den Romingers ver
ſchuldet. Marions Anſprüche an ein mondänes
Leben, durch die ſi

e

ſich über die Öde des
ehelichen hinwegtäuſchte, die vielen neuen
Beziehungen, in denen ſich ſeine eigeneEitel
keit ſpiegelte, ließen Braumüller nicht zur
Ruhe kommen. Franz Otto wußte im Inner
ſten: e

r

war ein plumper, unſcheinbarerGe
ſchäftsmann– mit großen Damen, Geheim
räten und berühmten Künſtlern z

u verkehren,

war ihm nicht a
n

der Wiege geſungen. Vieles,

was e
r

mit harten Händen feſthielt, hatte ſich
wie ein Schmetterling z

u ihm verirrt. Er
liebte a

n

ſeiner Frau allmählich mehr die
fremdartige, berückendeAtmoſphäre als ſi

e

ſelbſt, das feine Menſchenkind, das ihm in

Baden-Baden Gehör geſchenkthatte. Rauſch
und Traum waren längſt dahin – ein prak
tiſchesNebeneinanderlebentrat a

n

ihre Stelle,

das ſtillſchweigendeÜbereinkommen,ſich nichts
mehrvorzumachen.Der
Fluch einer „modernen
Ehe“ legte ſich unauf
haltſam auf Franz Otto
Braumüller. Jedesbür
gerliche Zuſammenle
ben glitt ihm, der e

s

einſt über alles geſtellt
hatte, aus denHänden.
Die prüfenden Augen
andrer, die auf ſeiner
Frau ruhten, wurden
ihm mehr als die eige
nenAugen.Er ſchmückte
Marion nicht für ſich,
ſondern für das Urteil
derWelt. Jeden Wunſch
erfüllte e

r ihr, nur um
immer mehr als der
reiche Braumüller zu

gelten. Dochmochte e
r

tun, was e
r

wollte –
Marion langweilte ſich.
Franz Otto war Ge
ſchäftsmann– ſtumpf
undſchwerbliebenſeine
TagevonPflichten aus
gefüllt. Er zeigte ſich
ratlos vor den raſchen
und ſpöttiſchenAnſprü
chenſeiner überlegenen
Frau. Und nochetwas,
etwas viel Schlimme
res drückteihn nieder.
Dieſe Frau hatte einſt
einen guten, ehrlichen
Willen zu ihm gehabt.
Sie hatteſichihre Ver
liebtheit ſuggeriert –
auf wenige Monate
freilich nur – dann
war ſi

e
in Enttäuſchung

und Unruhe zurückge
fallen. Er abererſchrak,
als e

r

dasWunder ihrer
ſchönen Perſon in ſei
nem Beſitz ſah. Etwas
wie Rechtloſigkeitdäm
merte in ihm auf, und
eines Nachts hatte e
r

vernommen: e
r

war ihr verächtlich. Wie eine
geſtoßeneSchneckezog ſichder primitive Mann

in ſichſelbſtzurück.Ihre Ehe erlahmte. Schleier
fielen zwiſchen ihre Seelen, unaufhaltſam, ſi

e

allmählichganzvor einanderverhüllend. Um ſo

lauter aber ſetztedie Fanfare des Lebens ein
und riß ſi

e

hinaus in Oberflächlichkeit und
Genußſucht. Doch während Marion noch wie
ein irrendes Kind nur ſahund hörte, nur nippte,
griff der Herr Kommerzienrat nachreellerEnt
ſchädigung. Alles diente ſeinem Gelde, alles
flog ihm zu – weshalb ſollte er ſich da noch
vor dem Urteil der Romingertochter ſcheuen?
Er arbeitete für ſi

e

und brauchteſeinen Lohn
dafür. Die Frau, die ihm nichtgehörenwollte,

mochte der Welt gehören. Er ſtieg in die
heimlichen Gründe der Großſtadt hinab, e

r

ließ ſich ſein eigenes Leben endlich etwas
koſten. Wer ſah es? Wer verriet es? Unter
den Männern ſeines Kreiſes herrſchte ſtill
ſchweigendeEinigkeit in dieſen Dingen. Unter
den Frauen auch, kalkulierte Braumüller.
Seine Frau ſelbſtverſtändlichausgenommen.

Und ſo blieb es, bis Hans von Heyden auf der
Bildfläche erſchien,das goldene Hänschen aus
Köln am Rhein. Bis dahin wurde Marion
zur Ehebrecherinwohl vorbereitet. Sie erfuhr
von dem Geheimleben ihres Gemahls, ſi

e

war
beleidigt wie eine Neuvermählte, aufgeriſſen

im Innerſten und von Rache erfüllt.
Graf Kilchberg blieb beharrlich in ihrer

Nähe. Er aberwurde nichtder Hahn im Korbe.
Er war zu alt, die Spionage ſeines Feldzuges
gegen die Braumüllerſche Ehe offenſichtlich.
Er ſaß in Frau Marions Salon und wartete.

böſe, halb traumhafte
Worte ausihremMund Nach einer Zeichnung von Carl Leopold Voß

Bei jedem Jour erſchiender hagere, elegante
Mann mit dem grauen Knebelbart und den
ſcharfenAugen. Meiſtens ſchwieg e

r

und hörte
zu, ein leiſes, mokantes Lächeln in den ge
furchten Zügen. Starr ruhte ſein Blick dabei
auf der zierlichen, beweglichenHausfrau, die
immer nur mit Männern ſprach,wie ein ängſt

licher Vogel von einem zum andern flatternd.
Sie lachte, ſi

e

ſcherzte mit allen, aber ihr
Herz war voll Öde und Unzufriedenheit.
Graf Kilchberg war ein Frauenkenner. Er
wußte genau: zu ihm kam ſi

e

noch nicht auf
ihrer Glücksſuche,die arme Marion – erſt
war ein Umweg nötig. Dem ſatten Fabri
kanten da, der ſich den Paradiesvogel an
geeignet, entflog ſi

e

zu einem Menſchen, der
nichts als jung war, jung und verliebt. Von
ſolchem Abenteurer, der natürlich weiterzog

und in keiner Gefahr erlag, mußte ſi
e

erſt
verlaſſen werden, um müde und ſchuldbeladen
bei ihm, dem wahren, dem diplomatiſchen
Freunde, unterzukriechen. Graf Kilchberg
wartete. Aber die Vorſtation, die ſeine brutale
Skepſis guthieß, war ſchon da. Er überſah
ihn noch, den jungen, auffallend hübſchen
Rheinländer, den Sohn von Franz Ottos
beſtem Geſchäftsfreunde: Hans von Heyden
war mit Empfehlungsbriefen ſeines Vaters
nach Berlin gekommen. Marion erkanntedie
Sendung dieſes Jünglings mit dem erſten
Blick. Der ſchlanke Zwanziger mit ſeinem
braunen Haarſchopfund den aggreſſiven,etwas
aufgeriſſenenAugen war einer von den naiven
Fraueneroberern, die immer wieder in Luſt
und Leid erfahren müſſen, was die Natur

aus ihnen gemachthat.
Sie ſiegen, wohin ſi
e

kommen,und haben e
s

gar nicht gewollt. Je
mehr ihnen aber die
myſtiſcheGefährlichkeit
ihrer Perſon bewußt
wird, deſtoraffinierter
lernen ſi

e

ihre Mittel
gebrauchenund büßen
allmählich für feinere
Augen ihren Reiz ein.
So ſtand e

s

um Hans
von Heyden. Marion
war die erſte Frau
nicht, die ihm erlag,
und nur reife Frauen
gerieten in ſeineNetze.
Frau Kommerzienrat
Braumüller war vier
Zehn Jahre älter als
der hübſche Volontär
desGatten. Viel lernte
Herr von Heyden in
den Vereinigten Li
noleumfabriken nicht.
Nach Friedrichsberg
hinaus war e

s

ihm zu

weit, auch wenn e
r

daskommerzienrätliche
Automobilbenutzte.Er
machteſichlieber in der
Privatwohnung ſeines
Gönners am Kur
fürſtendamm nützlich.
Ein ſtändigerAdjutant
der Hausfrau, beglei
tete e

r

ſi
e

auf ihren
Einkaufsfahrten in die
Stadt und bildete ſich

zu einem Feſtarran
geUT aus, um den
man Braumüllers be
neidete. Hans war
wirklichjung, voll quel
lenderFriſche,ſeinrhei
niſcher Humor nahm
den Griesgrämigſten
gefangen.
(Fortſetzungfolgt)
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Eine zahmeLöwin

Joſeph Pallenberg
Ein moderner Tier bildhauer

D uralteStadt Köln am Rhein, einſtder SitzgroßerKunſt und hohen Kunſtſinnes, hat
auch in neueſterZeit dem Vaterlande hervor
ragendbegabteKünſtler geſchenkt;die alte, reiche
Colonia hat ſich aber nicht immer um dieſe ihr
zur Ehre gereichendenSöhne ſo bemüht,wie man
es wünſchenſollte.
O quaemutatio rerum!
Der mit ihr rivaliſierenden, in den letzten
Jahrzehnten in ſchierunerhörterWeiſe ſich aus
dehnendenKünſtlerſtadtDüſſeldorf war es vor
behalten,ſich dieſer jungen Kölner Talente an
Zunehmenund ſi

e

zu fördern.
Zu dieſen neueren hervorragendenjungen
KünſtlerngehörtderTierbildhauerJoſeph Pallen
berg. Tierbildhauer von ſeiner Qualität gab's
nur wenige, ſolchevon einem ſo gediegenenund
gründlichen,umfaſſendenStudium der Zoologie
im allgemeinenund der Anatomie keinen, der
ihm gleicht.
Er wurde am 26.Auguſt 1882geboren.Von
früheſterJugend a

n

liebte e
r

Tiere leidenſchaftlich,
der durch Bodinus berühmt gewordeneKölner
ZoologiſcheGarten ſchienihm ein Paradies; ſo

oft e
r

nur konnte,beſuchte e
r ihn, und ſchonals

Knabe begann e
r

die geliebtenTiere zunächſt in

Wachs zu formen. -
Als e

s

ihm gelang,im Jahre 1900 in die Aka
demie einzutreten,war e

r

ſchon ein geſchickter
Bildhauer. Nur kurzeZeit hielt man ihn in der
vorbereitendenZeichenklaſſe,dann ging e

r
in die

Bildhauerklaſſeüber, in der e
r,

wie auchnebenher
im Kölner Zoo, deſſen derzeitiger Direktor,

Im Atelier des Künſtlers

Dr. Wunderlich,ihmjedemöglicheFörderungzuteil
werden ließ, ſeine Studien und Entwürfe meiſt
eigenwilligund ſelbſtändigausführte.
Schon 1902verließ e

r

die Akademiewieder,
weil e

r

e
s

nicht über ſich vermochte,ſich der

Autorität ſeiner Lehrer zu beugen. „Ich ver
ſteheihn nicht– er verſtehtmichnicht,und von
Tieren verſteht e

r gar nichts, und „Knieß mag
ich nicht, d

a gehe ic
h

lieber fort,“ äußerte e
r

eines Tages, und andern Tags räumte e
r

ſein
Menagerieatelier.
In demſelbenJahre zierte ſein erſtesgrößtes
WerkdienationaleKunſt- undInduſtrieausſtellung

in Düſſeldorf; eine Sauhatzwar's, zwei rieſige
Packer und zwei Finder ſucheneinen grimmen
Baſſen zu decken. Ein ſprühend lebensvolles
Werk. Es ſollte, in Bronze gegoſſen,im Düſſel
dorfer Stadtparkaufgeſtelltwerden. Leider ver
eitelteMißgunſt die Bemühungenderjenigen,die
das ſchöneProjekt ins Leben riefen.
DurchVermittlungeinesſeinerwahrenFreunde
wurde Profeſſor Dr. Ludwig Heck,Direktor des
ZoologiſchenGartens in Berlin, bewogen,dem
jungen Künſtler Unterkunft und Förderung in

dem von ihm geleitetenInſtitut anzubieten.Wie
leicht zu denken,ging Pallenbergdankbarund be
geiſtertnachBerlin undſchufim LaufeeinesJahres
eine erſtaunlichgroßeAnzahl der ausführlichſten,
lebenswahrenStudien von Tieren aller Arten.
Eine Anzahl dieſer Statuettenwurde in Gal
vanoplaſtik in Geislingen hergeſtellt,eine andre

in Bronze gegoſſen,und beideSerien fanden in

Berlin und London viele Liebhaber.
In dieſerZeit machtePallenbergdie Bekannt
ſchaftdes Schöpfers des berühmtenStellinger
Tierparks, Karl Hagenbeck,und erhielt ſogleich
von ihm eine Beſtellung auf überlebensgroße
Tiergruppen für das Portal des Gartens.

T

Wildſchwein
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Romintner Rothirſch

Mit demAuftrage ging er nachKöln,
wo er infolgeder ihm durchſeinenalten
Gönner Dr. Wunderlich erwirkten Er
laubnisſichaufdemGeländedesZoologi
ſchenGartens ein Atelier baute.– Hier
führteer denHagenbeckſchenAuftrag aus
ſowieauchmehreregrößereundeineAn
zahl kleinerereignerWerke,unter dieſen
denRomintnerüberlebensgroßenBrunft
hirſch, der in der nationalen Kunſtaus
ſtellung 1907 zu Düſſeldorf vom Ver
ſchönerungsvereinangekauftundimJäger
hofparkaufgeſtelltwurde. Die Studien
zu dieſemHirſch machteer in denkaiſer
lichen Jagden Hubertusſtockund in Ro
minten, als er die für eine Brückeam
Jagdſchloßin Gemeinſchaftmit Profeſſor
R. Frieſe modelliertenHirſcheaufſtellte.
Dieſes Kölner Atelier iſ

t

für einen
Tier- und Kunſtfreund eine Sehens
würdigkeit. Die Wände ſind bedecktmit
Geweihen,Gehörnen,Wilddecken,Natur
abgüſſen, Schädeln großer Säugetiere.
Eine Schädelſammlungvon ſeltenerVoll
ſtändigkeitfüllt einengroßenGlasſchrank.
Der Raum iſ

t angefülltmit Gipſen nach
ſeinenStudien, BronzenundTierkäfigen.
Pièce d

e

résistanceeine zahme Löwin
„Juſte“. Die Umgebung des Ateliers
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war mitZwingernfürWiederkäuerbeſetzt.
Im Jahre 1908 beſchloßHagenbeck, in

ſeinemPark eine Sammlung von vor
weltlichenundausgeſtorbenenTieren an
zulegen. Dieſer Plan ſtützteſichauf das
Wiſſen,diebeſonderenFähigkeitenunddie
Energie unſersjungen Künſtlers.– Und
Hagenbeckhatteſichnichtverrechnet,was

e
r plante,gelang in ganzhervorragender

Weiſe: Pallenberggingauf den Plan mit
wahrem Feuereifer ein. Er bereiſteeine
ganzeAnzahl paläontologiſcherMuſeen,
wo e

r

dieVorſtudienmachte,und ſchufim
LaufevonanderthalbJahren eineSamm
lung von zirkafünfzig Sauriern, diezum
Teil ganzrieſigeDimenſionenhaben,dar
unter aucheinige Kampfgruppen dieſer
furchtbaranzuſehendenBeſtien.
Inzwiſchen war Joſeph Pallenberg
Jahr undTag in Südamerika,wo e

r

für
einzoologiſchesInſtitut größereArbeiten,
Baulichkeiten,FelſengruppenundArrange
mentsentwarfundleitete.Er hathierund
beſondersauchauf derRückreiſeGelegen
heitgefunden,reicheZoologiſcheund pa
läontologiſcheStudien zu machen,deren
Ausbeutewahrſcheinlichdem Hagenbeck
ſchenTierpark in Stellingen nochzugute
kommenwird. O. B

.
a U er

BelgiſcherHengſt
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Das Gericht. Novellette von Paul Otto Forberger
erſchwiegen,mit feinem, ſilbernemKlange,
ticktdie Rokokouhrauf demKaminſims. Das

hoheZimmer iſ
t

erfülltvomDuft desGartens. Es
riechtnachreifenFrüchtenund gefallenemLaub,
und die milde Herbſtſonnedrängt ſich zwiſchen
diegelbſeidenenGardinenund durchdiegeöffnete
Terraſſentür bis weit in das Zimmer. Ihr
ruhiger Schein liegt voll auf einer ſchönen,
ſchlankenFrau, die untätig am Flügel ſitzt. Ihre
ſchmalen,weißen Hände ruhen leiſe auf dem
Notenpult, und ihre Augen ſind ſtarr auf einen
Punkt in der gegenüberliegendenZimmerecke
gerichtet.
Draußen von derTerraſſe her hört man eine
Kinderſtimme ſingen.
ſchricktzuſammen. Ein weherZug, als peinige

ſi
e

ein tiefer Gram, verdüſtertihr Geſicht,und
plötzlichläßt ſi

e

dieHändeauf die Taſten fallen.
Nervös, in leidenſchaftlichenLäufen jagen die
Finger über das Klavier, ſchroffe,wilde Akkorde
ſchaffend,als wolle die einſameSpielerin in den
ſchwellenden,rauſchendenTönen etwas erſticken,
begraben,das ſi

e quälte. . A

An der Terraſſentür tauchtder Kopf eines
kleinen Mädchens auf. Seine großen Augen
blickenerſtauntherein. Vorſichtig,als fürchte ſi

e

ſich, zu ſtören, kommt die Kleine näher.
geſundes, munteres Ding von fünf bis ſechs
Jahren, mit rundenWangenund blondenLocken.
Sie ſchleichtbis dicht hinter die Frau. Dann
bleibt ſi

e ſtehen,faſtſcheu,und dochunruhig von
einer Fußſpitzeauf die andretrippelnd. Endlich
tritt ſi

e ganzdicht a
n

die Frau heran, zupft ſi
e

am Armel und neigt ſich a
n

ihr Ohr.
„Mami!“ «
Die Frau bricht ihr Spiel jäh a

b

und kehrt
ſichunwillig um. «.
„Mami,“ ſagt die Kleine ſchnell, „ich möchte
gern wiſſen– – –“ « d

„ Was möchtſtdu denn ſchonwiederwiſſen?
Du biſt ein ſehr unartigesKind, wenn du die
Mutter immer ſtörſt!“ " w

„Mami, ichmöchtegernwiſſen, o
b

die kleinen
Engel auchFahrräderbekommen.“
„Nein doch,was du nur für alberneFragen
ſtellſt!“ « –

„Aber Mami!“ ſchmolltdas Kind. „Papa
ſagtdochimmer, ic

h

wäre ein kleinerEngel, und

ic
h

ſoll doch ein Fahrrad bekommen,wenn ic
h

groß bin.“ » - .

„Unſinn, daswird dir Papa nichtallesſagen.“
Ein Blick der Frau ſtreift die Uhr. Haſtig
wendet ſi

e

ſich zu demKinde und ſagt, indem ſi
e

e
s ſtreichelt,ſanfter zu ihm: „“ «

„Willſt du nicht in denGarten gehen,Hanni,
dort hinten a

n

die Schaukel? Willſt d
u

nicht
heutemit deiner Freundin ſpielen?“
Das Kind blickt ſi

e freudigan.
„Ja, Mami, darf ic

h

denn?“ - «

„Freilich, Hanni. Nimm dir auchden großen
Ball mit!“ ...

Die Kleine klatſchtfröhlich in die Hände.
„Ei, Mami, dürfen wir wirklichſpielen?“
„Gewiß! . . . Den ganzenNachmittag!“
Das Kind ſpringt davon. An der Terraſſen
tür kehrt e

s

ſich nocheinmal um: -
.

„Bis Papa wiederkommt,Mami?“
Die Frau hat ſich wieder dem Flügel zuge
wendetund nicktnur. Zuſtimmendund wie er
löſt durch dieſesNicken. Als habe ſi

e

ſich vor
dem Klange ihrer Stimme gefürchtet.
„Ade, Mami!“ ruft d

ie

Kleine nochund ver
ſchwindetauf der Terraſſe. -

Die Frau erhebt ſichund blättertmechaniſch

in den Noten auf dem Flügel. Ihre Hände
beben leiſe. In kurzenZwiſchenräumenfolgen
ihre Augen wieder und wieder dem Gang des
Zeigers an der Rokokouhr. Sie wirft die Noten
zur Seite und tritt an die offeneTür der Ter
raſſe. In ihren Zügen liegt tiefer Ernſt.
hin undwiederzuckt e

s

nervösumihrezuſammen
gepreßtenLippen. Ihre Augen blickenohne Ziel
ins Weite. «. « -

Ping, ping machtdie Uhr hinter ihr. Haſtig
kehrt ſi

e

ſichum. Eine tiefeRöte fliegt über ihr
dem Feuer ſpielen.“ . . . »

Sie erhebtſich ſchnell,eilt zu ihm hin und
hält ihm gezwungenlächelndden Mund zu.

Antlitz. Ihr Buſen hebt und ſenktſich ſichtbar.
Ihre ganzeGeſtalt beginnt zu beben,die zittern
den Finger neſteln unruhig am Ausſchnitt des
Kleides.
Spiegel.

ſchraubtden Verſchlußauf und befeuchtetihre

teuil, dem Kamin gegenüber.
auf den Zeiger der Uhr gerichtet,ſitzt ſi

e vor

Die Frau am Flügel

(Ein

Dienſtboten–––“ »

Nur

Sie eilt ins Nebenzimmervor den
Dann in ihr Boudoir. In fliegender

Haſt ergreift ſi
e

die FlaſchemitKölniſchemWaſſer,

brennendenSchläfen. Dann raſt ſi
e wieder

zurückzum Flügel. * - «

Aber ſi
e vermag nicht zu ſpielen. Erſchöpft

von ihrer Erregung wirft ſi
e

ſich in einenFau
Die Augen ſtarr

gebeugt– lauſchend.– – – Minutenlang.–
Bläſſe undRöte jagen ſichauf ihrenWangen

in immerkürzerenZwiſchenräumen.Ihre Augen
brauenziehenſichzornig zuſammen. Sie ſpringt
emporund ſtampftmit dem Fuße auf.
Da . . . ſchelltes. »

Sie atmettief auf.– Als fürchte ſie umzu
ſinken, taſten ihre Hände unſicher nach dem
Kaminſims.

«.
-

Ein leiſer Schrei löſt ſich von ihren Lippen.
Die Uhr ſtürzt klirrend in Scherben.– –
Es ſchelltwieder– länger und ſchärferals
vorher. *.
Da rafft ſi

e

ſichempor. Sie wanktnachdem
Korridor, und ihre Rechteberührt zitterndden
Knopf, der die Gartentür öffnet.

ſi
e

zurückzum Kamin. Sie bücktſich. Aber
müde richtet ſi

e

ſich wieder auf und ſchiebtdie
Scherbenmit demFuß unter denKamin. Dann
fällt ſi

e

matt in denFauteuil und ſtütztdie Stirn
mit der Hand.

- «.

Man hört raſcheSchritte vom Korridor her.
Dann ein klirrendesGeräuſch,wie wenn Metall
an die Wand ſchlägt.
Sie ſpringt auf, preßt beideHändegegendie
Bruſt und tritt ſchnell a

n
die Terraſſentür. Ge

ZWUngen,gleichgültigſchaut ſi
e

nachdemGarten
hinaus, die leiſe bebendeHand auf die Türklinke
geſtützt. - »

Vom Korridor tritt ein Huſarenrittmeiſterein,
ohneMütze und Säbel. Er ſtutzt,als e

r

ſi
e

er
blickt,dannſchreitet e

r unbefangenauf ſi
e

zu und
verbeugtſich.
Sie beugt den Kopf
das Geſichthalb zu.
„Bonjour, gnädigeFrau. Bitte tauſendmal
um Verzeihungwegender Verſpätung. Erhielt
Ihr gütigesBillett leider etwas ſpät.“
Sie reichtihm die Hand, die e

r

leicht a
n

die
Lippen führt. -
„Du kannſtmich ſorglos duzen, Rudi . . .

heute– – – –“
Er tritt dichtan ſi

e

heran.
-

„Hilde ! . . . Ja . . . iſt denn Fritz– – –“
Seine Stimme iſ

t gedämpft. Die Worte
kommengepreßtvon ſeinenLippen, wie erſtickt
Von einer heißen,bangen.Zuverſicht.
„Zur Jagd,“ ſagt ſie haſtig.
„Hilde! – – –“
Seine Zunge bebt. Seine Augen ſchimmern
unruhig, und dochklang e

s

wie ein Vorwurf.
Sie tritt ganzdichtan ihn heran,umklammert
mit beidenHänden ſeineRechteund ſieht ihm
mit ihren feuchtenBlickenfeſt in die Augen.
„Weil ic

h

dichendlicheinmal ſprechenmußte,
Rudi . . . Oder . . . haſt du michvergeſſen?“

E
r

macht eine ängſtliche,abwehrendeBe
wegung und ſucht ihre Hände ſanft von ſeiner

Wenn die
Rechtenabzuſtreifen. «

„Um Gotteswillen, Hilde! . . .

Sie ſchütteltden Kopf unwillig.
„Alle ſind fort . . . Vor zwei Stunden iſ
t

nie
mand zurück. . . Hanni ſpielt hintenim Garten.“

E
r

atmeterleichtertauf. Sie hat ſeineHand
freigegebenund ſetztſich in einenFauteuil neben
dem Flügel. Er wirft ſich in einenandernihr
gegenüber. "

M

Eine Pauſe . . .

Genießen auf ſeiner Geſtalt.
denKopf und betrachtet ſi

e

mit unſicheren,flim
merndenBlicken. Plötzlich ſpringt e

r

auf und
geht, das Geſichtgeneigt,mit großenSchritten
zwiſchenſeinemStuhl und der Terraſſentürauf
und a

b
.

Ihre Blickefolgenliebkoſendjeder ſeiner
Bewegungen.
jündiroßdem, Hilde . . . Das heißtdoch m

it

„Du willſt mir dochnichtzürnen,Lieber! Ich
batdich,nichtausHaß zu mir zu kommen.“––

E
r

löſt ihreHandvon ſeinemMunde und legt
ſeinenArm ſanft um ihren Nacken.

Unſichergeht

mein liebeleeresDaſein und– deines . .

etwasund p wendetihm

Und– –

- Er blickterregt in denGarten
hinaus. Ihre Zügeberuhigenſichallmählich,und
ihreAugenruhenfaſtheiter,wie in beglückendem

Endlichwendet e
r

MUnd . . .

„Du hätteſt e
s

dennochnicht tu
n

ſollen.“
Das glückliche,frohe Leuchten iſ

t

aus ihren
Augengeſchwunden.Zornig preßt ſi

e

die Lippen
zuſammenundwendetſichhaſtigum, ſo daßſein
Arm von ihrer Schultergleitet.
„So, liebſtdu michalſo nichtmehr? . . . Denn
wenn du michnochliebteſt,könnteſtdu nicht ſo

ſprechen. . . Jetzt . . . in dieſer Stunde– die

ic
h

dir ſchenkenwollte als ein Unterpfandmeiner
Liebe . . . als etwas, nachdemdu dichvielleicht
geſehnthaben konnteſt . . . wie ich . . . Wenn
du michnochliebhätteſt“ ruft ſi

e

mit zitternderStimme.
Er blickttraurigauf ſi

e

nieder. Dann ergreift

e
r

ihren Kopf mit beidenHändenund kehrtihr
Geſichtſich zu. Ihre Augen ſind von Tränen
verſchleiert. -

„Du ſprichſtwie einKind, Hilde,“ ſagt e
r

ernſt

. „und verſtehſtmich nicht! . . . Seit jener
Stunde, in der mir meineLiebe zu dir bewußt
wurde, in der ich wußte,daß deinHerz mit dem
meinigenſchlug,gabichdemHimmel meinWort,
dein für ewig zu bleiben . . . Hoffte ich, in den
Mißklängender Welt bei dir auf Stunden reine
Harmonie zu finden . . . mit unſerm ſeeliſchen
Verſtändnis eine feſte Brücke zu ſchlagen Ä. Ul
jemals zu beſitzen,daran habe ich nie gedacht.
Unſre Herzenſollten ſichdoppeltgeben,was im
äußerenGenuß der Liebe uns das Schickſalvor
enthielt.“– – – -
Sie windet ſichaus ſeinenHändenund ſinkt
auf das Sofa. Wild aufſchluchzendgräbt ſich ihr
Geſicht in die Kiſſen. Erſchrockentritt e

r

heran.
Seine Rechteſtreicheltſanft ihr Haar.
„Hilde! . . . Um Gotteswillen,faſſedich doch!
Verſtehemichdoch! . . . Um deinetwillendarf ich
nicht nehmen,was mir das Rechtdeiner Liebe
ſonſtzuſpräche. . . Du biſtdieFrau einesMannes,
der dichliebt und Berge baut auf dich als ſein
Glück, und der zufrieden iſ

t

mit demwenigen,
das du ihm entgegenbringſt. . . Und einesMan
nes, der mein beſterFreund war ſeit zwanzig
Jahren . . . Und was für eine Freundſchaftwar
das! Wir ſtandennebeneinandervordemFeinde,
und mehr als einmal fing e
r

als der Stärkere
von uns einenHieb ab, der mir galt . . . Kannſt
du nicht verſtehen,Hilde, daß ſo etwasbindet,
daß das ein feſterKitt iſ

t

fürs Leben?“–– –
Sie hat ſichaus denKiſſen aufgerichtet.Ihre
gerötetenAugenheftenſich ſtarr auf denBoden.
Sacht hebt e

r
ihren Kopf.

„Ich liebe dich, Hilde, das weißt du! Aber

ic
h

will nicht,daß dieſeLiebe einenSchattenauf
ſein Lebenwerfe.“
Sie blickt zu ihm auf mit einem ſchwachen
Aufleuchten in den Augen.
„Ja, Hilde,“ wiederholt e

r warm, indem e
r

ihren Scheitel küßt . . . „Ich liebe dich noch

Aber d
a

hält ſi
e

ſichnichtmehr. Sie ſpringt
auf, umſchlingtſeinenHals und preßt ihn leiden
ſchaftlichan ſich.
„Rudi! Du Guter, Lieber,Einziger! . . . Wie
ichdir danke,daßdu michnochliebſt! . . . Küſſe
michdoch! . . . Küſſe mich!“

v « «.
Sie ſchmiegtſichfeſt an ihn. Das Blut jagt

Än Kopfe. In ihrenAugenſprüht flackerndeYOU)E. . . . »

Da ſchließt e
r

ſi
e plötzlich in ſeine Arme,

drückt ſi
e haſtig a
n

ſichund küßtſie. Und dann
drängt ſi

e

ihn niederauf den Fauteuil, ſetztſich
auf ſeineKnie und ſtreicheltzärtlichſeinenKopf.
„Nur einmalwollte ich dichhaben,Rudi . .

Einmal mit dir allein ſein, das bißchenLiebes
glückfür eine Stunde genießen.

Lieber, Guter, du Herrlicher, d
u

willſt michvon

. Und du, du

dir ſtoßen? Sieh mich doch a
n
. . . ic
h

bin noch
jung . . . gefalle ichdir nicht? . . . Sind meine
Küſſe dir zu ſchal? Iſt – – –“ «

Und ſi
e

küßt und ſtreicheltund ſchmeichelt# und wieder und legt ihrenKopf an ſeineWUT. ."

„Wie glücklichdu michmachſt,du Lieber! . .

So glücklich. . .“

Und ſinnlos, in fiebernderHaſt, reißt e
r

ſie

a
n

ſichundpreßtſeineLippen aufihregeſchloſſenen
AugenundÄ ſchwellenden,ſeligverlangendenVCCNgE. . . « -
Da – ein Geräuſchauf der Terraſſe.
Schnell hebt e

r

ſi
e empor und ſpringt auf.

Sie kannſichausihrer Verwirrung kaumerholen.



Die Würfler
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Mit unſicheren,zuckendenGriffen verſucht ſi
e

ihr
Haar zu ordnen. Dann ſetzt ſi

e

ſich a
n

den
Flügel und wühlt in den Notenblättern. Er iſ

t

a
n

den Kamin getretenund lehnt ſeinenRücken

a
n

den Sims. Seine leiſe bebendenFinger
drehennervösdie Spitzendes Bartes.
Durch die Terraſſentür kommtHanni herein
mit verweintemGeſicht. Die linke Hand iſ

t

ſchützendvon der rechtenbedeckt. «

Er meiſtertſeineErregungund gehtfreund
lich auf ſi

e

zu. 1

Hanni! Aber du haſt j
a„Da biſt du ja,

geweint?“ 1 -

Die Frau ſitztwie gebannt,unfähig,ſich auch
nur umzuſehen.Endlichzwingt ſi

e

ein paar ab
geriſſeneWorte über die Lippen.

»

„Komm her, Hanni!“
Die Kleine tritt a

n

ihre Seite und ſtreckt ih
r

zögernddie linkeHand hin.
„Da, Mami,“ ſchluchztſie.
Die Frau nimmt die Hand. Dann kehrt ſi

e
ſichvorſichtigdemSonnenſcheinzu, nur einwenig,
daß ſi

e

die Hand geradebetrachtenkann.
„Ein Splitter! Na, wo haſtdu . . .“

„An derdummenSchaukel,Mami! . . . Au . . .

du tuſt mir ja weh!“
- ". »

Die Frau hat den Splitter aus dem kleinen
Handballenherausgedrücktund entferntihn mit

- Ä Fingernägeln Jede Bewegung haſtig, zitEWITO. .

„Danke, Mami, danke!“ jubelt die Kleine,
läuft zu demOffizier hinüberund reichtihm die
Hand.
Ädieu, Onkel, ic

h

muß wieder fort. Kät.
erwartetmichnämlichmit demkleinenLord,“ ſagt

ſi
e wichtig.

Darauf eilt ſi
e

ſchnellnocheinmal zur Mutter
und küßt ſi

e

ſtürmiſch. Dann ſpringt ſi
e

fort.
In derTür wendet ſie ſichnocheinmalum und
wirft den beidenKußhändezu. .

Die aber ſehen e
s

nichtmehr. Sie hat ſich
wieder über die Noten gebeugt. Er ſteht zum
Kamin gewandt und betrachtetdie Nippſachen
auf dem Sims. So verharren ſi

e

eine Weile.
Plötzlichſtampft ſi

e

mit demFuße auf und kehrt
ſich um. Ihr Geſicht iſt erregter als vorher.
Ihre Augenflammenihm wild entgegen.Lang
ſam wendet e

r

ſich ihr mit ſchlechtverborgener
Erregung zu. Jeder ſeinerBlicke iſ

t

eine An
klage.
„Lieber!“ . . . ſtammeltſie. Aber ihreWorte
verwirren ſich zu einemwilden, gurgelndenAuf
ſchluchzen.Sie ſinkt zu ſeinenFüßen niederund
umſchlingtſeineKnie – feſt,mit beidenArmen.
Beſtürztbeugt e

r

ſichniederund zieht ſi
e

mit
einemRuckempor.
„Hilde! Um Gottes willen . . .“

Aber ſi
e

klammertſichfeſt a
n ihn, windet ihre

Arme um ſeinenKörper und ſchmiegtſichwarm
an ihn.

ºr

an Bruſt.
-

ein ! . . .„Nein! Nein, nein!“ ſchreit ſi
e

auf Gellendklingtder Schrei wie um Hilfe aus
abgrundtieferSeelennot . . . „Rede nicht,ſprich
nichtmehr, Lieber. Laß michdich in die Arme

A
R

Waldwanderſchaft

Sich über mir, ſo ſeelenvolldurchblaut,

Als kanntenwir einanderſchonſeit Jahren
Und hättenuns ſeit Jahren ſchonvertraut.

In dieſegoldnenTiefen kehr' ic
h

ein,
Als ſucht' ic

h

ſi
e

mit ewigemVerſpäten:

Mich in e
in grünesUrzeitlandzurück,

Dann wipfelt' ic
h

als Tanne oderKiefer

In dieſerGründe märchenhaftemGlück.

Mit zäher,rauſchender,getürmterKraft

los auf einenSeſſel.

Ein fremderWald . . . DochſeineWipfel ſcharen

Waldheimwehtrug ic
h

immer in den Städten–

Sie ſind, was icheinſtwar und werdeſein.

Ich war ein Baum . . . Beſinn' ic
h

tief und tiefer

Und einſtmalswurzelt ic
h

nachtauſendToden

ſchließen,ehedieZeit vergeht . .

küſſen . . . und drücken. . . ſo . . .

e
s

tauſendmalerſehnt in ſtillen Stunden und
kalten,einſamenNächten! Ach, Lieber, laß mir
nur dieſeeine Stunde Himmel, aber ſtoßemich
nicht ſchonjetzt zurück in die Hölle meinesAll
tags.“––– -

Sie ſieht ihn an. Sieht, wie e
r

mit dunkel
rotemGeſichtvor ihr ſteht,mit niedergeſchlagenen
Augen wie ein ertappterSchulbube.

"

Da löſt ſi
e

dieArme von ihm. Als habeſein
Zögern ſi

e weggeſtoßen,taumelt ſi
e

zurück.
Schwerwirft ſi

e

ſichüber das Sofa und vergräbt
das Geſicht in denKiſſen. Und dann dehntund
windet ſich ihre ſchlankejunge Geſtalt. Die
weitenArmel ſind zurückgefallen.Faſt bis zur
Schulterleuchteteinweißer,vollerArm aus dem
Schatten. Das ganzeWeib zuckt in dürſtender
Sehnſucht. « . .

E
r

ſtehtundbeobachtet ſi
e

mit ſtarren,gleißen
den Blicken. Jählings, mit einemSprunge, iſ

t

e
r

neben ihr, wirft ſich vor dem Sofa auf die
Knie und preßt ſeinenMund auf den weichen
Arm. -

Aber d
a

fährt ſi
e

wild auf, als habe ſi
e

ein
Peitſchenhiebgetroffen,und wütend ſchlägtſie
ihm die Hand ins Geſicht. Und im nächſten
Augenblickfaßt ſi

e

den Kopf des Kniendenmit

mit wilden Küſſen. – – –

Da ſchelltes.– –

E
r ſpringt empor. Wortlos vor Schreckblickt

beidenHändenundbedeckt d
ie geſchlageneWange

e
r
in ihre angſterfülltenZüge. Ein erzwungenes

Lächelnverzerrtihren Mund. - . . .

„Es wird . . . nichts . . . ſein,“ drängt ſi
e

ſtockendhervor. Und dann, in Äu jähenAngſt:Uhr–– –“„Gott! . . . Die Uhr! . . . Wieviel
Er zieht ſeineTaſchenuhr.,,ÜYUll[. . .

Erleichtertatmetſie auf.
„Gott ſei Dank!
niemandzurückſein.“ «.
Da ſchrillt die Glockewieder.

Vor einer Stunde kann

Anhaltend,
ſchneidend,marterndgellt e

s
in den Ohren der

beiden. Die Frau ſchnelltauf. Kreidebleich,das
Geſichtvon Entſetzenverzerrt,preßt ſi

e

die Hände

a
n

die Ohren. Dann wankt ſi
e

und ſinkt kraft

Er iſ
t

erbleicht. Gewaltſam reckt e
r

ſeinen
Körper auf. Unruhig zerrenſeineHände an der
Attila herum. Endlichfaßt e

r

ſichund gehtmit
raſchenSchritten a

n

das Fenſter,durchdas man
den Vorgarten und die Straße überblickenkann.
„Mein Gott!“ . . .

Er prallt zurück. -
Unſicher erhebt ſi

e

ſich und wanktein paar
Schrittenachihm hin. Mühſam kämpft e

r

ſeine
Erregungnieder.Mit zuſammengebiſſenenLippen
geht e

r

ihr entgegen,legt ſeinenArm ſchützend
um ſi

e

und geleitet ſi
e

nachdem Seſſel zurück.
Dumpf ſinkt ſi

e
in die Polſter. -“

Man hört Schritte im Korridor. Vorſichtig,
leiſe auftretendeMänner. Halb ohnmächtigſtützt
die Frau denKopf auf die Lehne desFauteuils.
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Zwei Gedichte von A
.
K
.
T
.
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Von neuemhier im altenMutterboden
Undweißnichtsmehrvon M

Dann hör' ic
h

nur wie ferne, leiſe Grüße
Von einemLeben,das auchichdurchſchritt,

ZuweilendrunteneinesWandrers Füße
Und fühle wie ein Traum ſein Heimwehmit.

Löſchendes Licht

« - . . . I .«
»

Längſt lenktenheimdie Obſtverkäufer

Vereinzeltkreuztein Rollſchuhläufer
Den tief ergrautenGaſſengrund.

Und nur nochdrüben,bleichbeſchienen,

Müht ſichmit vorgeſtrecktemKinn
So ſpukhafthinter den Gardinen
Die nimmermüdeWäſcherin.

Finninnunmununuminiuminiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnf

. Laß michdich
ſo, wie ich

ſtarrt ſi
e

ihn an.
haft vor ſich hin, als wolle ſi

e

eine furchtbare
Gefahr von ſichabwehren. -

dann ſich näherndeſchwereSchritte.

Stimme: „Mami! – Mami!“

utterboden. Dochendlichlicht auch ih
re

Lampe. –

enſchenwanderſchaft.
-

Ihr Wäglein mit demmagernHund,

E
r

tu
t

einigeSchritte nach d
e
r

Tür hin.
Ein kleinerHerr mit einer goldenenBrille
undernſtem,blaſſemGeſichttritt ein,denSchlapp
hut in der Hand. Einen Augenblickbleibt e

r

ſtehen,während ſeine ſcharfenBlickeden Raum
überfliegen. Dann geht e

r

auf den Offizier zu

und verbeugtſich. -
„Doktor Schmidt . . . Verzeihen Sie, Herr
Rittmeiſter,daßwir gewaltſameindringenmußten.
Aber wir bringeneinenKranken. . .“

Bei dieſemWorte ſchnellt ſi
e

auf. Entſetzt
Sie ſtrecktdie Händekrampf

. Der Arzt macht eine beſchwichtigendeBe
WegUNg.

«. »

„Beruhigen Sie ſich, gnädige Frau. Viel
leicht iſ

t

d
ie

Sachenicht ſo ſchlimm. Eine Kugel
hat ſichverirrt. Der KrankebrauchtPflege.“––
VomKorridorherhörtmanleiſeBewegungen,

Über die
Schwelletretenzwei Männer in grobenKitteln.
Sie tragen eineBahre zwiſchenſich aus rohen
Latten. Ein Mann liegt darauf, bis zum Geſicht
mit einem Lodenmantelzugedeckt.Der unbe
deckteKopf ruht auf einer zuſammengelegten
Joppe. Sein Geſicht iſ

t wachsbleich,die Augen
lider ſind feſt geſchloſſen.Die Männer legendie
Bahre niederund entfernenſichauf einenWink
des Arztes. Der Arzt beobachtetdie beiden
ſcharf, die ſtumm, mit verhaltenemAtem auf
die Bahre ſtarren, unfähig, ſich von der Stelle

zu rühren.
Endlich ſchlägtder Kranke d

ie Augen auf.
Sein Blick irrt wie nachVerſtehenſuchendvon
der Frau zum Freunde. Da röten ſich ſeine
Wangen jäh. E

r bewegtdie Lippen und will
denKopf heben. Die Anſtrengungtreibt ihm die
Augen aus den Höhlen. Kalter Schweiß ſtehtjene Stij. Äjch beugt ſic

h

d
e
r

Arzt über
ihn und entblößtſeineBruſt. Aber der Kranke
ſchütteltverzweifeltden Kopf, und als der Arzt
ihmgehorchendetwaszur Seite tritt, daß e

r

den
Freundwiederſehenkann,verſucht e

r

mit einem
furchtbarenRuckſich zu erheben. Der Arzt will
ihn zurückhalten,aberſchonfällt ſeinKopf hinten
über, und ein blutigesBand quillt aus ſeinem
Munde. Der Arzt fühlt haſtig nachder Herz
gegend. Dann erhebt e
r

ſich ſtumm.– – –
Die Frau iſ
t ohnmächtigauf den Teppichge
ſunken.– – – v

Leiſe, mit niedergeſchlagenenAugen ſchreitet
derOffizier a

n
die Bahre. Indem e

r

ſichnieder
beugt, ſucht ſeineHand taſtenddie des Toten.
Langſam erhebt e

r
ſich wieder und drücktdem

Arzt ſtummdieHand. Dann richtet e
r

ſichhoch
auf und gehtmit ſtrammenSchrittenhinaus.
Der Arzt zucktdie Schulternund wendetſich
der Ohnmächtigenzu. .. " .

Da krachtein Schuß im Korridor. Dann ein
dumpfer Fall.
Beſtürzt eilt der Arzt hinaus. .
Von der Terraſſentür aber klingt Hannis
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Der Wächterſchleicht im Dunkel nur
Und rüttelt Schloß und Eiſenkrampe

Und horcht in einenTreppenflur . . .

II
Und ich? – Muß ich nochimmer hocken
Vor einemBuch im Kerzenſchein
Und ſammelnkümmerlicheBrocken

. Von fremdenTrödelſchätzenein?–
Genug! Und meineJalouſien
Verſchattenſchonmein Fenſterbrett,

Und leiſe, leiſe Melodien
Begegnenſichvor meinemBett.

Das ſind der NachtluftweicheSchwingen,

Sie weitenmir den dunkelnRaum
Und alle Sterne hör' ic

h

klingen–

O Erde, biſt du nur ein Traum?–
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zeichnen.Ferner ſind auchnochDer Berg der Götter
Und der Räuber

VON

Ernſt Klein

ZÄ Greifen naheliegt dieſerehrwürdigeVater dergriechi
ſchen Berge von Saloniki ent
fernt. An klaren Tagen, die
allerdings an den Fingern im
ganzenMonat abzuzählenſind,
kann man alle die Falten und
Runzelnauf ſeinemSchneehaupte
ſehen. Deutlichkannman ſeine

Der Olymp, von Katerini aus

Kutzowalachenda, Rumänen,die,
ſoweit ſi

e

nichtvonden Griechen
abgefärbthaben,fleißigeundbrave
Ackerbauerund Viehzüchterſind.
Aber dieſeGriechen! Iſt jeder
beinaheein Bandit, und wenn e

r

auchnichtgeradeimmer mit Re
volver undHandſchararbeitet, ſo

verſteht e
r
e
s ſchon,den Fremden

auf minder blutige, aber ebenſo
ausgiebigeWeiſe auszuplündern.
Da iſ

t

zum Beiſpiel gleichder
Kutſcher,dermichnachdemeine
Stunde entferntenOrt Katerini
fahren ſoll. Verlangt der Kerl
nichtdreißig Franken? Ich biete

dunkelgrünenWälder erkennen;
ſcharfhebenſichſeineSchluchten
und Abgründeaus dem Geſtein ab, und beſon
ders wenn ein Gewitter dieAtmoſphäregereinigt
hat, glaubt man ordentlichdenSchneeflimmern
und glitzern zu ſehen in der Sonne.
Zum Greifennah! Unddochwie weit entfernt.
Der Strom des modernenLebens flutet a

n

ihm
vºrbei. KeinesderSchiffe,die vonSaloniki ihren
Weg ins AgäiſcheMeer oder zurücknehmen,legt

a
n

ſeinen Geſtadenan. Er, den einſt das herr
lichte Volk desAltertumszum SitzeſeinerGötter
machte, iſ

t

heuteeinevergeſſeneGröße. Einſam,

in wilder, trotzigerMajeſtät ſteigt e
r

faſtunmittel
bar aus demMeere auf, und höchſtens,daß der
Touriſt, der ihn vom Balkon des nachihm be
nanntenHotels am Kai in Saloniki ſieht, ihn mit
neugierigemBlickbetrachtet.Hinüberzugehenund
ihn zu beſteigenfällt faſt keinemein. Der arme
Richter, den d

ie

Räuber weggeſchleppthaben,
war einerder wenigen,die ſeineherbeSchönheit
liebten und den mühſeligenAufſtieg auf ſeine
Gipfel nichtſcheuten.Jetzt hatder Olymp ſeinen
Verehrerganzgepacktund läßt ihn nichtmehrlos.
Dreimal wöchentlichgehtein kleinerDampfer
nachdenzwei Hafenplätzenam Fuße desGebirgs
hinüber, nach Lefterchorionund Katerini. Ein
Fahrzeug iſ

t das, dem ſich vorſichtigeFamilien
Väter lieber nicht anvertrauenſollten. Wie eine
Nußſchale iſ

t

e
s groß und wie ein Mülleimer

veteran ſchmierig. Wenn der Imbat, der vom
Olymp kommendeWind, ſichein bißchenins Zeug
legt, tanzt e

s,

daß man am liebſtenVater Zeus
und ſämtlichechriſtlichenHeiligen um Hilfe an
rufen möchte.DreieinhalbStunden dauertdieſe

Fahrt, die ein halbwegs vernünftigesSchiff in

höchſtensanderthalbStunden zurücklegenwürde.
Aber mit GottesHilfe überſtehtmanauchdieſe
Marterfahrt und iſ

t glücklichund froh, wenn der
Dampfer vor Skala Katerinis haltmacht. Hafen

iſ
t

natürlichkeinerda, nur ſo ein Bretterſteg, zu

dem ein Ruderbootden Reiſendenvom Schiffe
aushinüberbringt.DieſeAusſchiffung iſ

t

das auf
regendſte a

n
der ganzenFahrt. Wie einen Sack

werfen einen die Matroſen in das Boot, wenn
man e

s

nichtvorzieht,auf eigne RechnungHals
und Beine zu brechen. Durch die Brandung
gondelt man dann zu dem Steg, den nur ein
Meiſterſchaftsturnerohne Gefahr erkletternkann.
Als ich michnachKaterini ausſchiffte,fielen von
den zwölf Paſſagierendrei ins Meer. Regte ſich
aber kein Menſch weiter darüber auf, die davon
Betroffenenamallerwenigſten.An derleiZwiſchen
fälle iſ

t

man ſchongewöhnt.
Alſo endlichfühlt man feſtenBoden unterden
Füßenundſiehteinpaarwild ausſehendeGeſellen
vor ſich,die ſich aber als ganz friedlicheWächter
des Lagerhauſesentpuppen. Sie ſollen ſogar
Anfälle von Ehrlichkeithaben. Genaueswar aber
darübernicht zu erfahren.
In dieſerſchönenGegendweiß überhauptkein
Menſch vom andern, o

b
e
r

ehrlichiſt. Der Vater
traut nichtdemSohn, und derBruder nichtdem

Griechenhauſenum denOlymp herum,
aberGriechenderſchlimmſtenSorte, Menſchen,die
einwahresWort als Sünde anſehenund ſichauch
ſonſtdurchallerlei zweifelhafteEigenſchaften,wie
Hinterliſt, Habſuchtund ähnlicheQualitäten aus

ihm fünf, und wir einigen uns
nacherbittertemKampf auf zehn.

Ich bin aberüberzeugt,daß ic
h

trotzdemnochmit
achtFranken übers Ohr gehauenworden bin.
Ach,und der Wagen! Eine Türe hat e

r

über
haupt nicht,dafür aber zwei verſchiedeneHinter
räder und keineKiſſen. Und die Straße! Alles
echte,echteſteTürkei– der Olymp liegt bekannt
lich auf türkiſchemGebiet. Da gibt's Löcher,
Pfützenund Steine in Menge, und der Kutſcher
hält e

s augenſcheinlichfür ſeineBerufspflicht, in

jedesLochhineinzurutſchen,jede Pfütze zu durch
waten und ja über jedenStein zu rumpeln.
Das einzigeGlückiſt, daßman zur Linkenden
Olymp hat. Nun ganznahehat. Fährt mandoch
dicht a

n

ſeinen Vorbergen vorbei, ſieht in ſeine
Wälder hinein und erblickt, wenn für einen
Augenblickdie Wolkenſchleierzerreißen,ſcharfund
klardieSchroffenundGrateſeineshöchſtenGipfels.
Zur Rechtendehntſichdie gottgeſegneteWander
ebenemit ihren gelbenAckernund ſchönenfettenÄ Und das ſoll ein Räuberlandſein? Man
(IC)ET. -
Aber d

a

rutſchtderWagen in eineKule hinein,
daßman ſchierbis zum Olymp hinauffliegt. Und
gleichzeitigdreht ſich der Kutſcherum und zeigt
mit der Peitſcheauf eine Stelle, wo das Unter
holz ganzdicht a

n

die Straße herantritt.
„Hier haben ſi

e

vor zweiMonaten einenKauf
mannausLivadia amhellichtenTage erſchlagen!“
„Donnerwetter!“
Und derEnthuſiasmus iſ
t

bedeutendgedämpft.
Zu Katerini hebtdie Rauferei um das Pferd
an, denn von hier aus gehtdie Reiſe im Sattel
weiter. Man kannzwar nochnotdürftig bis zu

Ein Hirt vom Olympos

-

T -

Griechen in der HafenſtadtKaterini Auf dem Landungsſtegvon Katerini
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demmitten im Walde gelegenenKloſter Wildromantiſch iſ
t

der Ritt durchdie
Zimitrias kommen,aberdann hat man
keinenganzenKnochenmehr im Leibe
und muß aufs Pferd.
Pferd! Sattel! Das ſind euphemi
ſtiſcheBezeichnungen.Das Tier, das ich
nachlangemFeilſchenerſtehe,repräſen
tiertſichals einzoologiſchundefinierbares
Etwas, a

n

deſſen Knochengerüſtman
ſeine ſämtliche Garderobe aufhängen
könnte. Und der Sattel iſ

t

ein aus Holz
beſtehendesMarterinſtrument,auf dem
man e

s

nur aushaltenkann,wenn man
ſichein paar ausgiebigeKiſſen unterlegt.
Aber ſchließlich– das ſtruppige Tier
gehtruhig und gleichmäßigſtundenlang
wie eine Maſchineund klettertwie eine
Bergziege.
Durch herrlichenWald zieht ſich die
Bergſtraße. MächtigealteBäumeragen
hier auf, Eichen,Buchen,Fichten, ſo daß
man ſich in einem Wald der Heimat
wähnt,wennnichtdieGendarmenwären,
die nebenund hinterdemReiſendenher Der Olymp, vom Meere aus geſehen

Berge des Olymps. Selten, daß man

a
b

und zu einemBerghirtenmit ſeinen
Ziegenbegegnet.Mitunter knackt e

s

ver
dächtig in den Zweigen, und die Gen
darmenhebendieſchußbereitenGewehre.
GegenAbendkommtman nachKoki
noplo. Ein trauriges,ödesGebirgsneſt,
deſſen Bewohner mit finſteren, feind
ſeligenBlicken auf die türkiſchenGen
darmenſchauen.KurzeRaſt,dannweiter
nachElaſſona,dasbereitstief untenliegt.
Hier iſ

t

man einigermaßenſicher, aber
auchnur ſo weit ſichdie türkiſchenGen
darmenſehenlaſſen. Wehe dem Frem
den, der ſich auf eigne Fauſt aus der
Stadt heraustraute! Die Vertrauens
leute der Räuber ſind immer auf der
Wacht, und mit Blitzesſchnelleläuft von
Hirtenmund zu Hirtenmund die Kunde
hinauf zu derirgendwoim Walde lauern
den Bande.
Iſt es dochheuteerwieſen,daß die
Bewohner von Kokinoplo den armen

reiten und ihn durch ihre Anweſenheit
ſtändigdaran erinnerten,daß dies kein
deutſcherWald, ſondern der Olymp iſt,
Paradies der Räuber.
Droben in ſeinen unzugänglichenSchluchten
und Höhlenverbergen ſi

e

ſichund kommenimmer
herunter,wenn ſi

e irgendwoſichereBeutewittern.
Da die ganzeGegend,die Bauern, die Städter,
die Hirtenund last, not leastdieMöncheder ein
ſamen Bergklöſtermit ihnen unter einer Decke
ſtecken,ſind ſi

e

ſtets auf dem laufenden, wo e
s

einengutenFang zu machengibt. Und regelmäßig
kommen ſi

e

immer geradedort zum Vorſchein,
wo die Gendarmen ſi

e

am wenigſtenvermuten.
Im Nu haben ſie ihr Opfer beimKragen,und ehe
die Soldaten und Gendarmennochrechtwiſſen,
was eigentlichlos iſt, habenſichdie Räuber ihrem
fernerenWohlwollen empfohlenund ſind längſt

in das Gebirge hinein verduftet,wo e
s

keinen
Weg und keinenSteg gibt.
Wie weitdie FrechheitderRäuberbandengeht,
dafür zwei kleine Beiſpiele. Obwohl jetzt die
ganzeGegendvonGendarmenwimmeltundſtarke

das Patrouillen Tag undNachtunterwegsſind, haben
die Kerledocherſtvor ein paarTageneinenKauf
mann aus Kofinoplo, das unmittelbaram Haupt
ſtockdes Olymps liegt, weggefangenund fordern
nun mit der größten Seelenruhe zweihundert
fünfzig Pfund. Sonſt ſchneiden ſi

e

ihm erſt nach
altpatriarchaliſchemLandesbrauchdie Ohren ab,
und wenn das nochnichtsnutzt, bringen ſi

e

ihn
vollſtändigum.

-

In Saloniki gibt es eineReihevonFirmen, die
vonArbeitern in den Wäldern des Olymps Holz
ſchlagenlaſſen. Die verſchiedenenHerrenRäuber
chefshabennun a

n

die Firmen die peremtoriſche
Aufforderungergehenlaſſen, einen feſtenTribut

zu zahlen,wenn ſi
e wollen, daß ihre Holzfäller

unbehelligtarbeitenkönnen.Was bliebdenKauf
leuten anders übrig, als den Tribut z

u zahlen.
Bekommen ſi

e

dochſelbſtfür hohenLohn immer
weniger Leute, die ſich dort hinübertrauen,und

ſo müſſen ſi
e wenigſtensauf dieſeWeiſe für die

Sicherheitder Leute ſorgen.

RichterdenRäubern ausgelieferthaben.
WährenddieihnbegleitendenGendarmen

von der Bande maſſakriertwurden, entkam e
r

und floh demOrt zu. Allein hier ließ manden
fettenFang nichtlos, und als die Briganten ihre
Beute ſuchenkamen,lieferteman ſi

e prompt aus.
Zum Dank dafür prügelndie Gendarmendie

Bauern nun halbtot,um etwasaus ihnenheraus
zubekommen.Aber die fürchtendie Räubermehr.
Oder ſind ſelberwelche.Auf keinenFall verraten

ie etwas.
DieBehördenſindinfolgedeſſenmachtlosgegen
dasBrigantenunweſen,das auchtatſächlichimmer
mehr zunimmt. Die Bauern könnendie Steuern
nichtmehrerſchwingen,die Lebensmittelwerden
immerteurer,alſogreifen ſi

e

einernachdemandern
zur Flinte und geben ſich dem ſchwierigeren,
abereinträglicherenRäuberdaſeinhin. Es wimmelt
heutezwiſchenKaterini undElaſſonavonRäubern.
Und diealle fangendie Gendarmenihr Lebtag
nicht. Denn einenmächtigenSchutzpatronhaben
ſie, dieſewilden, trotzigenBanditen: den ebenſo
wilden und trotzigenOlymp.
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Eine moderne Papiermühle. Von Theodor Mügge

B dem Worte „Papiermühle“ denkt derLeſer wohl unwillkürlich a
n jene mittel

alterlichenWerkſtätten, in denenvomWaſſer ge
triebeneStampfmaſchinendie Lumpen z

u einem
wäſſerigenBrei zerzauſten.An jene kleinenBe
triebe, in denendie zünftigenPapiermacherdann
mit drahtgeflochtenenSieben, den ſogenannten
Bütten, jenenBrei ſchöpftenunddurchSchütteln,
Trocknenund Preſſen allmählich in einzelnefeſte
Blätter, in das Bütten

Deutſchlandmit einer jährlichen Papier- und
Pappenerzeugungvon reichlichfünfviertelMil
lionen Kilogramm rechnenmüſſen.
Und nicht nur die Quantitäten haben ſich
geändert,ſondernauchdie Arbeitsmethoden.Die
Lumpen ſind viel zu koſtbargeworden,würden
auch in der vorhandenenMenge nicht im ent
fernteſtenausreichen,um den Papierbedarf z

u

decken. Schon ſeit Menſchenalternhat man ſich

papier, verwandelten.
Das war einmal. In
einer ſolchenWerkſtattvon
etwa 600 Quadratmetern
Flächeerzielteein Dutzend
Papiermacher im Laufe
eineszehnſtündigenArbeits
tageseineMengevon etwa
40KilogrammPapier. Seit
dem iſ

t

aus demHandwerk
eine Großinduſtrie gewor
den. Heutebeanſpruchteine
einzigejenergroßenPapier
maſchinen, die unſre Ab
bildungenveranſchaulichen,
etwa 600 Quadratmeter
Bodenfläche. Aber dafür
liefert eine ſolcheMaſchine

in einemTage etwa 2500
Kilogramm Papier, gibt

ſi
e

einen endloſenPapier
ſtreifenaus, der bei einem
Meter in der Breite etwa

2
5

Kilometerlang iſt. Und
ſolcheMaſchinenlaufengar
viele in Deutſchland. Im
Jahre 1800, in jenenTagen
des Büttenpapiers, betrug

ja die Jahresproduktionnur

1
5

000 Kilogramm. Im
Jahre 1900 war ſi
e

auf
eineMillion geſtiegen,und
gegenwärtigwird man für Rührbottichfür die angefeuchteteHolzfaſermaſſe

nach Erſatzſtoffenumſehenmüſſen und iſ
t

vor
nehmlichauf das Holz verfallen.
Holzpapier, höre ich ausrufen, das iſ

t

doch eine höchſt minderwertige Sache! Holz
papier wird dochim Laufe wenigerJahre braun
und brüchig.
Mit Unterſchied,verehrterFreund! Es gibt
ſchlechtesundgutesHolzpapier. Das Holz beſteht
aus reinem Zellſtoff, der ſogenanntenZelluloſe,

die den Faſern der Lein
wandhaderndurchausgleich
wertigiſt. Aberdieſereinen
Zellſtoffaſernſindebendurch
allerlei Inkruſtationenvon
Kieſelſäure,diverſenSalzen
und harzartigenStoffen zu

demHolzblockverkittet.Das
Holz, wie e

s

ausdemWalde
kommt,enthältüberdies in

der Rinde und in denAſt
ſtellen noch weitere Bei
gaben, die für die Fabri
kationeinesgutenPapiers
abſolutunbrauchbarſind.
So beginnt denn die
Papierfabrikationdamit,daß
die einzelnenKlötzezunächſt
auf der Schnitzelbankvon
Baſt und Rinde befreitund
dann auf Kreisſägen in

kürzere Klötze zerſchnitten
werden. Die nächſteMaß
nahme richtet ſich gegen
die unliebſamenAſtſtellen.
DieſeAſtewerdenaufBohr
maſchinenausgebohrtund
dann in einer Spalt
maſchine,die in ihrer Form
ein wenig a

n

einen bös
artigen Papagei erinnert,
vierfach geſpaltet. Dann
werden ſi

e

auf ein Trans
portband gelegt und ge
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langenausder Holzbearbeitungin
die eigentlichePapiermühle. Und
nun entſcheidetes ſich, ob jene
Klötze gutes oder ſchlechtesHolz
papier werdenſollen.
Für vieleZwecke,wie beiſpiels
weiſe Packpapiere,minderwertige
Pappen und dergleichenkannman
die Inkruſtationenruhig im Holze
laſſen. Dann wandernjeneBlöcke
in die Schleiferei.Unter Zuſatzvon
Waſſer werden ſi

e

mit gewaltigem
DruckgegenſchnellaufendeSchleif
ſteinegepreßtund in unglaublich
kurzerZeit zu einem homogenen
Brei, dem ſogenanntenHolzſchliff,
zerkleinert.
Aber wir wollen ein gutes,
weißes und auch haltbaresHolz
papier erzeugen,und dazu bedarf

e
s

andrer Methoden. Da müſſen
zunächſtjene üblen Inkruſtationen
entferntwerden. Und ſo wandern
dievorbereitetenHolzklötzchendenn

in einen mächtigenKocher und
werdenhier unter Zuſatzvon Na
tron oder Sulfatlauge oder aber
auch von Salzen der ſchwefligen
Säure unter beträchtlichemDruck
und gehöriger Wärme gekocht.
Viele Stunden hindurch werden
die Klötzedieſer Prozedur unter
worfen. Endlich wird der Kocher
gekühlt und entleert. Nun ſind
alle jene üblen Beimiſchungen in

der Kochflüſſigkeitgelöſt und die
Klötze enthaltennur noch reinen
Zellſtoff. Dementſprechendhat ſich
aber auch ihr Außeres verändert.
Die Feſtigkeitdes Holzes, die ja

auf der bindendenWirkung der
Kruſtenſtoffe beruht, iſ

t

verloren
gegangen.Mit einigerAnſtrengung
kann man ſolchengekochtenKlotz
zwiſchendenFingern zu einzelnen
Faſern zerreiben.
Das aber geſchiehtnun im
großen in jenenMühlen, wie unſre
Abbildung eine veranſchaulicht.
Zwei ſenkrecht ſtehende runde
Steine drehenſichhier in entgegengeſetztemSinne
und arbeiten über einem horizontal liegenden
Steine. In dieſenMühlen werdendie Klötze in

Mühlſteine zum Zermahlender von den InkruſtationenbefreitenHolzmaſſe

kurzerZeit zu einemgleichmäßigenfeinen, ſchön
weißen Brei zermahlen,und wir habennun den
Holzzellſtoff,der je nachder Art derDarſtellung

als Natronzelluloſeoder als Sul
fitzelluloſebezeichnetwird undder

in jedemFalle etwas ganz andres
und etwas ſehr viel Beſſres iſ

t

als
der einfacheHolzſchliff. Die Holz
zelluloſe iſ

t

der Ausgangsſtoff für
ein Papier, welches,ſoweit wir e

s

heute beurteilenkönnen,durchaus
haltbar und dauerhaftiſt. Sie er
fährtnun in derRaffinerienocheine
weitereDurcharbeitung.UnterZu
ſatzvon Waſſer wird ſi

e
in einen

dünnflüſſigenBrei verwandeltund
muß zahlreiche Siebe paſſieren.
Dabei werdenalle Verunreinigun
gen, alle Knötchenund zu groben
Faſern zurückgehalten.Es wird
einevöllig gleichmäßigeFaſerbrühe
erzeugt,die nun reif iſt, in den
Vorraum der Papiermaſchineein
zutreten.
Doch wiederummuß nun eine
Entſcheidung getroffen werden.
Soll aus demBrei Schreibpapier
oder Druckpapier werden? Wir
wiſſen ja, daß uns die Tinte auf
dem Druckpapierausläuftunddaß
dieſerÜbelſtandbeimSchreibpapier
durchdieLeimungvermiedenwird.
Der Ausdruck Leimung iſ

t

heute
ebenfalls nicht mehr zutreffend.
Er ſtimmte vor hundertfünfzig
Jahren, als man die beinahefer
tigen Papierblätter noch einmal
mit ſchwachemLeimwaſſer tränkte
und dann durchdie letztenWalzen
zog. Heute iſ

t

e
s

in Wirklichkeit
eineHarzung,und ſi

e erfolgtſchon
im flüſſigen Papierbrei. In be
ſonderenRührmaſchinenwird dem
Papierſtoff eineHarzſeifezugeſetzt,
diedurchKochenvon Kolophonium
mit Sodalauge gewonnenwurde.
Und weiter gibt man dannAlaun
oder ſchwefelſaureTonerde in die
Maſſe. Nun tritt eineWechſelzer
ſetzungein. Das Harz wird teils
als harzſaureTonerde, teils als
reines Harz unendlichfein verteilt
ausgeſchiedenund hüllt die ein

zelnenFaſern ein.
Wollen wir Löſchpapiererzeugen, ſo unter
bleibt dieſer Zuſatz. Für Druckpapiererfolgt e
r

Reinigung des Zelluloſebreies(Raffinerie)
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Anfang der Papiermaſchine.

nur in geringemMaße, für Schreibpapiererheblich
ſtärker. Und dann öffnen ſichdie Schleuſendes
Vorraumesund laſſenden Papierſtoffgleichmäßig
breit verteiltauf den Anfang der Papiermaſchine
ſtrömen, den Anfang einer Maſchine, die mit
einer Länge von ſiebzigund mehr Metern wohl
die längſte aller modernenMaſchinen iſt, einer
Maſchine,die am einenEnde den flüſſigen Brei
ſchlucktund am andern Ende ſchönes,trockenes,
feſtesund gut ſatiniertesPapier herausgibt.
Die Papiermaſchinegehört rein techniſchbe
trachtetzu den Filzmaſchinen. Sie hat die Auf
gabe, die Faſern des aufgenommenenBreies
unter allmählicherEntwäſſerungzu verfilzen,das
heißtzueinemregelloſenFlechtwerkzu vereinigen.
Erſt nachdemdas geſcheheniſt, erfolgt dann die
weitereTrocknung,Preſ
ſung und Glättung der
ſo gewonnenen Faſer
ſchicht.
So tritt denn der
Papierbrei zunächſtaus
den Bottichen, wie die
Mitte unſrer Abbildung
erkennenläßt, auf ein
endloſesDrahtſieb. Auf
dieſemSiebe laufen zu
beiden Seiten Riemen
von einer beſtimmten
Dicke,um ein ſeitliches
Fortfließen des Breies
zu vermeiden.Ulberdie
ſen Riemen liegt weiter
ein Abſtreiflineal, das
denBrei an denStellen,
wo er zu dickliegt, ab
ſtreift und zurückhält.
So gehtaufdieſemerſten
Drahtſieb alſo nur eine
Breiſchichtvon ganz be
ſtimmterBreiteundDicke
vorwärts, die erſteBe
dingung für die Erzeu
gungeinesgleichmäßigen
Papieres. Dieſer Brei
ſoll nun aber verfilzt
werden. Das Sieb oder
Drahttuch iſ
t

daherzu
nächſt ſo beſchaffen,daß
ſehr wenig Waſſer ab
fließen kann, daß der
Brei noch dünnflüſſig Der mittlere Teil der Papiermaſchine.

Die flüſſige Zelluloſemaſſetritt aus den Bottichenauf ein endloſesDrahtſieb

bleibtunddie Faſern ihre Beweglichkeitbehalten.
Ferner ſind beſondereSchüttelmechanismenvor
geſehen,diedasDrahttuch in ſchnellefortwährende
Vibrationenverſetzen.DadurchebenwirdjeneVer
filzung,jenewilde Verflechtungder Fäſſerchenbe
wirkt, die für die Feſtigkeitdes Papiers unbedingt
erforderlichiſt. Dieſe Schüttelvorrichtungenſind
Kunſtſtückeder modernenTechnik. Sowohl die
Zahl der Stöße pro Sekunde wie auch ihre
Stärkekannfür die verſchiedenenArten der Faſer
ſtoffeund Papiere verſchiedeneingeſtelltwerden.
Iſt nun die Verfilzung erfolgt, ſo handelt es

ſi
ch darum,die Breiſchichtmöglichſtſchnell zu ent

wäſſern,die Faſern in ihrer verfilztenLagemög
lichſtſchnellfeſtzuhalten.Währenddas Drahttuch
auf dem erſtenTeil des Weges über ganz dicht

Das Papier läuft überTrockenfilze

nebeneinanderſtehendeKupferwalzen lief, die
kein Waſſer fortließen, werden die Stützwalzen
jetztſehr viel ſeltener. Und zwiſchenihnen läuft
das Drahttuchüber Käſten, in denenein Vakuum
herrſcht, ſo daß das Waſſer mit Gewalt und ſehr
ſchnellentferntwird.
Und nun folgt auchder erſteſanfteDruckvon
oben. Von oben her legt ſich jetzteine Walze,
die ſogenannteGautſchpreſſe,auf die Papierbahn
und treibt dieEntwäſſerungund Komprimierung
des naſſen Faſerfilzes ein gutes Stückweiter, ſo

weit, daß das werdendePapier jetztden erſten
ſelbſtändigenSchritt in ſeinemLebentun, daß e

s

ſichvon demDrahttuchabhebenund den kurzen,
nur wenigeZentimeterweitenSchrittzur nächſten
Etappe, zumſogenanntenNaßfilz, tun kann. Der

Naßfilz iſ
t

ebenſowiedas
Drahttuch in Form einer
endloſenund ſtetig fort
ſchreitendenBahn an
geordnet (Hintergrund
unſrer vierten Abbil
dung).Der Naßfilzführt
nun das friſche Papier
weiter von Preßwalze

zu Preßwalze. Er gibt
es immer trockenerund
immer feſter a

n

einen
zweitenNaßfilz ab, der

e
s

zu neuen Preſſen
bringt und ſchließlich
dem dritten Filz über
liefert, auf dem die
Preſſung undTrocknung
nochweiter geht.
Jetzt iſ

t

das Papier
ziemlichweitgehendge
preßt und getrocknet, ſo

daß ſich die Waſſerent
ziehung durch einfaches
Preſſenkaumnochweiter
treiben läßt. Es iſ

t ja

bekannt, daß man ein
naſſes Handtuch bei
ſpielsweiſe durch Aus
wringen nur bis zu

einem gewiſſen Grade
entwäſſern kann, daß
man die weitere Trock
nung dagegender Luft,
der natürlichenVerdun
ſtung, überlaſſenmuß.
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Und manweißweiter,
daß dieſe Trocknung
gewaltig beſchleunigt
wird, wenn wir das
ausgewrungene Tuch
an einen heißenOfen
hängen. -
Die alte Hand
ſchöpferei hängte die
einzelnenBogen zum
Lufttrocknen an die
Waſchleine. Die mo
derne Papiermaſchine,
in derſichdaswerdende
Papier mit etwa drei
Metern in der Se
kundevorſchiebt,muß
die ſchnelle Wärme
trocknungbenutzen.
Und ſo kommenwir
denn zum mittleren
Teil der Papierma
ſchine. An Stelle des
Naßfilzes tritt jetztderTrockenfilz,wiederumeine
endloſeFilzbahn, die das Papier unter kräftigem
Druckzwiſchenzahlreichenmit Dampf geheizten
und auf Hochglanzpolierten Walzen hindurch
zieht. Hier verdampfen die letztenReſte der
Feuchtigkeit,und das Papier, das als Brei auf
dasDrahttuchtrat, als lockererFilz auf das naſſe
Filztuch ging, kann jetzt jeder Stütze entbehren.
Und ſo tritt es denn ohne jede weitere Unter
ſtützungin den letztenTeil der Papiermaſchine.

Das Ende der Papiermaſchine.

Hier wird es geglättet. Es paſſiertwiederum
blankpolierteMetallwalzen, die unter ſtarkem
Druck federnd gegeneinandergelagertſind. Es
paſſiert ſi

e

ohnejede Filzunterlage. So werden
hier alle Fäſerchen,die etwa irgendwie aus der
Papierflächehervorſtehen,feſt und glatt in das
Papier hineingedrückt.SolcheGlättwalzendurch
läuft die Papierbahn, nachdem ſi

e

den Trockenfilz
verlaſſenhat, in größererAnzahl. Die Glättung
desPapierswird dabeiim vollkommenenMaßeer

Das fertige Papier wird aufgewickelt

reicht.Aberdarüberhin
aus wird das Papier
durch dieſe Glättung
und Preſſung derart
trockenundheiß,daß e

s

nunnotwendigwird, e
s

durchLeitungübereine
großegußeiſerneHohl
walze (bei dem linken
Saalpfeiler unſrer letz
tenAbbildung)nochein
mal zu kühlenundnach
Bedarf ſogar wieder
ſchwach anzufeuchten.
Daher iſ

t

in dieſem
Teile der Papierma
ſchine eine Berieſe
lungsvorrichtungange
bracht. Und nunmehr,
nachdemdas Papier
die richtige Feſtigkeit,
Glätte, Temperatur
und Feuchtigkeit be

ſitzt,wird e
s

endlichaufgerollt. Wir ſehen,wie
ſich ganz links auf der letztenAbbildung eine
hölzerneWelle, die auf einen eiſernen Vierkant
der Maſchine geſtecktiſt, allmählich mit dem
ankommendenPapier bewickelt.
So entſtehenjene gewaltigenRollen des ſo
genannten endloſen oder Maſchinenpapieres,
die nun aus der Papierfabrik in alleWelt hinaus
wandern,um vornehmlichdie großen Rotations
druckmaſchinen zu ſpeiſen.
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E
s heißemCagedämpfen

- Dünfteden Lärmder ZSkadk;
Lichterund Dämmerungkämpfen;
Berlin iſ

t

arbeiksmakk.
Ermüdet,mit lockerenBäumen,
ZStampfendie PferdenachHaus,
UndoffenenAugesträumen
Die Wagenlaternengradaus.
Heimkehrenaus den Läden
Die Mädchen zu zweinunddrein,

Kichernd zu halblaukenReden –

Ändeinegehtallein.
Die mit denblondenHaaren,
Die mit der weißenHand,
Die mit denſiebzehnJahren –

1b)iewurdenwir nUWbekannt?

Wir gehendurchfremdeBierkel –

Uchſeh'nur ihr Kindergeſicht.
Uhr JAugelacht,und im Gürtel
Die Peilchenſind blauernicht.

j Bje e

Das TempelhoferFeld.

Gefeſſelt,ichund ſi
e –

Wohinmagdie Handmichleiken,
Die meinegebräunkehält ?

Da dehntſich's in dämmerndeWeiken –

Da ſtehnwir, von Sommerfädchen

Sie aus demPulzmacherlädchen,
Uch,Studio derPhiloſophie.
Uhr Mund iſ

t

weich – wir ſprechen
Kein Porf – Undüberden Flor

Der nebelweißenFlächen
Zfeigt großder Mond empor.–
Nunſchlendreich,demallen
Iºachſinnend,vor michhin –

Mir iſ
t

ihr Mameentfallen,
ZSieweiß nicht,wer ichbin,
Undals wir Abſchiednahmen,
War's lachendund wehmuklog –

Änddoch:im engenRahmen
Das ewigeMenſchenlos.

Carl Hagen
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Oho! Trotzig oder zerknirſcht Unglaublich! Hahaha!
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Die Sprache des Körpers

D Arbeit, die in einemebenſobetiteltenBuche (Verlag von J. J. Weber, Leipzig)derArzt und frühere
SchauſpielerDr. Karl Michel geleiſtethat, iſ

t

nicht un
bedeutendund ſollte Intereſſe beiMenſchenaller Stände
und Berufe erwecken.In der Bearbeitungdes Gegen
ſtandes hat der Verfaſſer kaum mehr als ein halbes
DutzendVorgänger, unter denender Freund Goethes,
Lavater(mit ſeinemWerk„Phyſiognomik“),und Charles
Darwin (mit dem Buch „Der Ausdruckder Gemüts
bewegungbei denMenſchenund bei den Tieren“) die

in der gebildetenLaienwelt bekannteſtenNamen tragen.
Die Sprache iſ

t

unzertrennlichmit der Gebärdever
bunden,die Geſtenaber, diedasim AugenblickGefühlte,
Gedachte,begleitendenKörperbewegungen,ſind mit ge
ringfügigenund ſeltenenAbweichungenbei allen Völkern
gleich. (Freilich, die NegerſtämmeAbeſſiniensnickenmit
demKopf bei der Verneinung, aber das Weſentliche

iſ
t

ebendie Kopfbewegung a
n

ſich.) Für den Kultur
menſchen,für alle, nichtnur für denRedner,denSchau
ſpieler,den Sänger, den Schriftſteller,Maler und Bild
hauer iſ

t

e
s wertvoll, die eignenGebärdenund die des

Nächſtenmit dem Gefühlten und Geſprochenenbewußt

in Beziehung zu ſetzen.Nur dann wirkt die Perſönlich
keit,die Individualität harmoniſch, in ſichgerundetund
geſchloſſen. Knaben und Mädchen in den Pubertäts
jahren wiſſen nicht, „wohin ſi

e

mit ihren Gliedmaßen
ſollen“, und einen Erwachſenen,der Zweckwidrige,Un
diſziplinierte,ſinnloſeGebärdenzur Schau trägt, nennen
wir „fahrig“. Er fährt mit ſeinemKörper in derNatur
geſchichteherum, ohne zu wiſſen, wozu und weshalb.
Jeder Affekt hat von alters her ſeinenatürliche Geſte,

zu der die einzelne Perſönlichkeitimmer nur noch die
Grazie oder das Bedeutendehinzufügenkann.
Dr. Karl Michel hat in ſeinemBuche.„Die Sprache

des Körpers“ ſiebenhunderteinundzwanziglandläufige
Geſten typiſch zu geſtaltenverſuchtund mit Hilfe der
modernen Momentaufnahme im Bilde feſtgehalten.
Dieſen Gebärdenfilm zu betrachten iſ

t nützlich,denn der
Menſch, der geſtikuliert, ohne zu ſprechen,mag leicht

HöchſteVerzweiflung Himmeldonnerwetter!

einemHampelmanngleichen– wer aber ſprichtohne

- - harmoniſcheGeſten, ähnelt dem Grammophon.

O Nacht, ſo ſchwarz. ..

E

Was ſchleicht d
a

heran?
(Pyramus)

* * * • • • • • • • • • e see ses ses sº eee e - ses soeesessoesessos a s seseee esseseee ese seea s esese e a ese ese essºeeses • • • • •

Da "Ä Ä" ja der Ein ſchönesSümmchen! Zuhören Zerreißenkönnt' ic
h

mich! E
s

iſ
t

aus! (Strieſe)
(IOL
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Die Augen der Pflanzen. Von D
r. phil. Otto Damm

Linſenverſuchmit der OberhautdesBlattes
vonAnthurium leuconeurumbeiſenkrechtem
Lichteinfall,zentriſcheIntenſitätsverteilung.

Mikrophotographie

D Überſchriftkönntewie einverſpäteterAprilſcherzerſcheinen. Ich betone daher von
vornherein, daß ſi

e

durchaus ernſt genommen
ſein will. Allerdings wird der Leſer bei den
Pflanzen nicht Augen erwartendürfen, wie wir
Menſchenoder die Säugetiereoder die Inſekten

ſi
e

beſitzen. Aber wie iſ
t
e
s

denn um die Augen
der niederſtenTiere beſtellt? Da finden wir
zum Beiſpiel beim Blutegel auf den vorderen
Ringen des Körpers eine Anzahl dunkler Flecke,
Augen genannt, denen die Fähigkeit zukommt,
Hell undDunkel zu unterſcheidenunddie Richtung
des einfallenden Lichtes wahrzunehmen. Bei
der Weinbergſchneckehabenzwei ſchwarzePunkte
am Ende der beiden längeren Fühler, bei dem
Seeſtern fünf rote Flecke a

n

der Unterſeiteder
fünf Arme die gleicheAufgabe. Sie ſind ſämtlich
ungemeineinfachgebaut. AhnlicheGebilde hat
man nun in jüngſter Zeit auchbei den Pflanzen
nachweiſenkönnen.
Jedem Blumenfreunde iſ

t bekannt,daß ſeine
Lieblinge, die in der Nähe des Fenſters ſtehen,
ihre Blätter ſo orientieren,daß die Blattfläche
ſenkrechtzumeinfallendenLichte zu ſtehenkommt.
Man hat dieſe Lage „fixe Lichtlage“ genannt.
Das Einrücken in die fixe Lichtlageerfolgt durch
entſprechendeKrümmungenoder Drehungendes
Blattſtiels. Wenn man nun den Blattſtiel mit
ſchwarzemPapier umhüllt, um eine direkteEin
wirkungdes Lichts auszuſchließen,und die Blatt
flächedann ſo ſtellt,daß ſi

e

von dem Lichteunter
ſchiefemWinkel getroffenwird, ſo rücktdas Blatt
gleichwohl in die fixe Lichtlageein. Verſuche
mitunverhülltemBlattſtielundverdunkelterBlatt
fläche dagegenzeigen, daß der Blattſtiel allein
das Blatt niemals in dieſe Lage zu bringenver
mag. Die Blattfläche muß alſo die Fähigkeit
beſitzen,denUnterſchiedzwiſchenſenkrechtemund
ſchrägemLichteinfall zu empfinden.
Aus der Tatſache,daß die vorhin erwähnten
Krümmungenund DrehungendesBlattſtiels auch
dann zuſtandekommen,wenn nur die Blattfläche
dem Lichtreiz ausgeſetztwird, folgt weiter, daß
von der Blattflächeaus eine Leitung des Reizes
nachdem Blattſtiel ſtattfindet. Der ganzeVor
gangverläuftalſo in drei Stadien: Reizaufnahme,
Reizleitung,zweckmäßigeReaktion. Als Leitungs
bahnen für den Reiz dienen wahrſcheinlichdie
feinen Plasmaverbindungenzwiſchen den ein
zelnenZellen.
Der Berliner Pflanzenphyſiologe Profeſſor
Haberlandt, dem die Wiſſenſchaftdieſe epoche
machendenUnterſuchungenverdankt, hat nun
gezeigt,daß als Organ für die Wahrnehmung
des Lichts nur die Oberhaut in Betrachtkommt,
dieſich a

n

deroberenSeitedesLaubblattesbefindet.
Tatſächlichlaſſen ſich in ihrem Bau verſchiedene
Einrichtungennachweiſen,die vondieſemGeſichts
punkteaus ſofort verſtändlichwerden. Die a

n

der
oberenSeite der grünenBlätter gelegeneOber
haut beſteht in der Regel aus einer einzigen
Lage farbloſer Zellen. Die Außenwändedieſer
Zellen ſind meiſtmehr oder weniger nachaußen
vorgewölbt,die Innenwände dagegeneben; doch
kommt e
s

auch mehrfachvor, daß die Innen
wände Vorwölbungen nachdem Blattinnern zu

bilden. Somit ſtellt jede Oberhautzelle eine
plankonvexebeziehungsweiſebikonvexeLinſe dar,
die durchBrechungder einfallendenLichtſtrahlen
eine helleuchtende,von einer dunklenZone um
gebeneFlächeauf der Innenwand erzeugt.
Daß die vorgewölbten Oberhautzellen als
Sammellinſen fungieren, läßt ſich durch einen
ebenſoeinfachenwie ſinnreichenVerſuch zeigen.
Man trennt die Oberhaut mit einem ſcharfen
Schnitte a

b

und bringt ſi
e
ſo unterdas Mikroſkop,

daß die Vorwölbungen nach abwärts gerichtet
ſind. Als Lichtquelledient der ebene Spiegel
des Mikroſkops. Stellt man nun das Mikroſkop
auf die Innenwände der Oberhautein, ſo ſieht
man bei ſenkrechtemLichteinfalle in jeder Zelle
das helle Mittelfeld und die dunkle Randzone.
Wird jetztder Spiegel etwas zur Seite geſchoben,

ſo daß das Licht ſchrägeinfällt, ſo rücktauchdas
helleMittelfeldzurSeite: diezentriſcheIntenſitäts
verteilungdesLichtsgeht in die exzentriſcheüber.
Die gleichenVorgänge ſpielen ſich auch im
lebendenBlatte ab. Nachder AnnahmeHaber
landts hat man ſich nun das Protoplasma, das
den Innenwänden der Oberhautzellenanliegt,
als lichtempfindlichvorzuſtellen(Vergleichmit der
Kollodiumſchichteiner photographiſchenPlatte
oder der Netzhautdes menſchlichenAuges). E

s

handelt ſich hierbei um eine doppelteEmpfind
lichkeit: 1

.

wird der Unterſchiedzwiſchen Hell
undDunkel, 2

.

wird der Unterſchiedzwiſchenzen
triſcherund exzentriſcherBeleuchtungder Innen
wände empfunden.
Der ſenkrechteLichteinfallbedingteinezentrale
Beleuchtungder Innenwand in den Oberhaut
zellen. Daran iſ

t

die Pflanze gewiſſermaßen
gewöhnt; ſi

e

befindetſichdabei in der Ruhelage.
Fällt dagegender helle Fleck auf eine ſeitliche
Partie der Wand, ſo wird das ſeitlich gelegene
Plasma gereizt;die Reizwirkungpflanzt ſichnach
dem Blattſtiel hin fort und veranlaßt hier die
eingangserwähntenKrümmungenundDrehungen,
durchwelchedie gewohnteſenkrechteBeleuchtung
herbeigeführtwird. Daß die Pflanze hierbei
nichtnur Helligkeitsunterſchiede,ſondernauchdie
Richtung des einfallenden Lichts wahrnimmt,
ergibtſichdaraus,daß ſi

e

bei ſchieferBeleuchtung
die fixe Lichtlageſtets auf dem kürzeſtenWege
herſtellt. Sie operiert dabei ſo ſicher,als o

b

ſie
das zu erreichendeZiel klar vor Augen hätte.
Da die Oberhautzellen Sammellinſen dar
ſtellen, müſſen ſi

e

auch Bilder erzeugen. Das
geſchieht in ſehrvollkommenerWeiſe. Als Haber
landt zwiſchendem Spiegel des Mikroſkopsund
dem Fenſter ein zweitesMikroſkopaufſtellte,ſah

e
r

auf den Innenwänden der Oberhautzellendie
kleinen Bilder des zweiten Mikroſkops. Wenn
ſomit auchdie Möglichkeitder Bildwahrnehmung
vorliegt, ſo betrachtet e

s

derAutor ausverſchiedenen
Gründen doch als höchſt unwahrſcheinlich,daß
eine ſolchetatſächlicherfolgt. Aber ſelbſt wenn
das Bild zuſtandekommt, iſ

t

nicht einzuſehen,
welcherVorteil für die Pflanze mit derBildwahr
nehmungverbundenſein ſollte. Man wird daher

OberhautdesBlattes von Anthurium Waroc
queanumbeimLinſenverſuch. In denhellen
Kreiſen das Bild einesMikroſkops.

Mikrophotographie

DerſelbeVerſuchbei ſchrägemLichteinfall.
ExzentriſcheIntenſitätsverteilung.

Mikrophotographie

die Entſtehung von Bildchen auf den Innen
wänden der Oberhautzellenals einen zwar phy
ſikaliſchintereſſanten,phyſiologiſchaberbedeutungs
loſen Vorgang zu betrachtenhaben.
Um zu zeigen,daß die Oberhaut der Laub
blätter in der Tat als Lichtſinnesorganfungiert,
war e

s nötig,dieSammellinſenfunktionderZellen,
die ja für das Zuſtandekommender Bewegung
auch hätte belanglos ſein können,auszuſchalten.
Das hat Haberlandtzunächſtverſucht,indem e

r

die Blätter beziehungsweiſeganzePflanzen unter
Waſſer tauchte. Da Waſſer und wäſſerigerZell
ſaft nahezu das gleiche Lichtbrechungsvermögen
beſitzen,kann unter dieſen Umſtändenvon einer
Linſenwirkungder Oberhautzellennichtdie Rede
ſein. Die Verſucheergabendenn auch,daß den
untergetauchtenBlättern die Fähigkeit abgeht,

in die fixe Lichtlageeinzurücken.
Gegen dieſe Methode wurden verſchiedene
Einwände erhoben. Das hat den Forſcher ver
anlaßt, neue Verſuche anzuſtellen. Diesmal
ſchaltete e
r

die Linſenfunktionder Oberhautzellen
aus, indem e
r

die Blattoberſeite mit Waſſer
benetzteund zur Herſtellungeiner ebenenGrenz
flächemit einemäußerſtdünnenGlimmerplättchen
bedeckte.Die Verſuchsblättermachtendabeinicht
den geringſtenVerſuch, ſich ſenkrechtzum ein
fallenden Lichte zu ſtellen.
In jüngſter Zeit hat dann Haberlandtnoch
eine andre Methode angewandt. Die Verſuchs
blätter wurden nur teilweiſe mit Waſſer benetzt
und mit demGlimmerplättchenbedeckt,der andre
Teil des Blattes blieb trocken. An der Grenze
zwiſchen benetzterund unbenetzterBlattpartie
brachtederAutor einen leichtenſchwarzenPapier
ſchirman. Dann wurdendie beidenBlattpartien
vonentgegengeſetzterSeite ſchrägbeleuchtet.Hier
beiergabſich,daßſichderBlattſtielimmerderjenigen
Lichtquellezukrümmte,diedie trockeneBlattpartie
beleuchtete.Das war ſelbſtdann der Fall, wenn
bei gleichſtarkerBeleuchtungdie benetzteBlatt
fläche 2,2- bis 4,8mal ſo groß war als die un
benetzte,oder wenn das benetzteStückdoppelt ſo

intenſives Licht empfing als das gleichgroße
unbenetzte. Für die Einſtellung der Laubblätter

in die fixe Lichtlage iſ
t

alſo allein die unbenetzte
Blattpartie ausſchlaggebend, in der die Funktion
der Oberhautzellenals Sammellinſen normal zur
Geltung kommt. Haberlandt betrachtetdamit
ſeine Theorie als definitiv bewieſen.
Sie beſagt,daß in der Tat das grüne Laub
blatt mit Organen zur Wahrnehmungdes Licht
reizes ausgeſtattetiſt, die im weſentlichenmit
denenderniederſtenTiere übereinſtimmen.Haber
landt ſelbſt nennt die Organe Lichtſinnesorgane.
Wie e

r ausführt,hat e
r

denAusdruckhauptſächlich
deshalb gewählt, weil die Tierphyſiologen über
das Weſendes Auges nichteinig ſind. Wer aber
die Bezeichnung„Augen“ nicht nur auf ſolche
Organe des optiſchenSinnes beſchränkt,die ein
Sehen von Bildern ermöglichen,ſondern unter
Sehen mit Max Schultze„die Umwandlungder
jenigenBewegung, die uns als Licht erſcheint, in

eine andre Bewegung, die wir Nervenleitung
nennen,“ verſteht,der kanndie Gebildeebenſogut
Augennennen. An der Sache ſelbſtwird dadurch
nichtsgeändert.
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C 7Zeczfez
Es ſcheintfaſt,als ſolltederTheaterwintermit
einem Kampf beginnen, ehe der Vorhang zur
erſten Premiere von Belang ſich gehobenhat.
Vor drei Jahren hat Franz Dülberg, Kunſt
hiſtorikerſeinesZeichensund keinjunger Spring
insfeldmehr,ein Drama geſchrieben– und zwar,
das ſe

i

hiergleichgeſagt:einernſthaftes,würdiges,
intereſſantesStück– das er „Das Korallenkett
lein“ nannte. Drei Jahre ſcheintſich– das iſt

nicht merkwürdig: denn erſtens den Autor als
Dramatiker kannte niemand und zweitens das
Stück iſ

t gut – niemand,der an Theaternetwas

zu ſagenhat, für das Stückintereſſiert zu haben.
Bis – im Sommer1911– derDirektordesNeuen
Schauſpielhauſes in Berlin, AlfredHalm, dasStück
annahm. Und alſogleich– verbot es die Zenſur.
Was iſ

t

die Zenſur? Die ſi
e ausüben,be

haupten: ein unerläßlichesVentil für Roheiten,
Gottloſigkeiten,Volksvergiftung. Die davonBe
troffenenwerdenbehaupten:ein Unding und ein
Unſinn, von dem keinerrechtweiß, wer ihn ver
antwortet. Als bei demVerbot von Paul Heyſes
„Maria von Magdala“ in Berlin das Leſſing
theatergegendas Polizeipräſidium klagte,berief
ſichdeſſenVertreter auf Miniſterialreſkripte,nach
denen bibliſcheStoffe von der Aufführung aus
geſchloſſenſeien,undbetonte,daßvondieſemVer
bot durchauskeine Ausnahme gemachtwerden
könne,weil die Perſon und der Tod des Heilands

in Verbindunggebrachtwerdemit einer ſündigen
Buhlerin, die ſich allerdings in dem Drama be
kehre. Das angerufeneOberverwaltungsgericht
beſtätigtedamalsdasVerbotmit derBegründung:
Zuzugeben ſei, daß die miniſteriellen Reſkripte
keinerechtlicheBedeutunghätten, ſoweit ſi

e

bib
liſcheStoffe allgemeinverbieten. Es könnedes
halb für die Frage des Umfanges der Macht
befugnisder Zenſurbehördenur die Beſtimmung
des allgemeinenLandrechtsund die Machtbefug
nis der Polizei in Betrachtkommen.Die Religion
gehöreaber in einem chriſtlichenStaate zu den
Rechtsgüterndes Publikums, und „Maria von
Magdala“ ſtelleſichals einAngriff aufdieReligion
dar,deshalb ſe

i

dasVerbotdesStückesbegründet. ..

An den Fall ſe
i

hier umſtändlicherinnert,weil e
s

vor achtJahren jenen Sturm auf die Zenſur ent
feſſelte,der ſichzwar, wie alle Stürme, ſchließlich
legte, aber dochwohl einige Vorurteile geknickt
hat in belehrbarenHerzen. Denn in der ſchließlich
nichtweitvonPreußenundſeinerZenſurgelegenen
Stadt Bremen hat der HeyſeſcheAngriff auf die
Religion eine tiefe, faſt weihevolleWirkung aus
geübt. Und aus Englandund Amerikakamendie
ſelbenNachrichten.Es folgtendie lautenProteſte
gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts.
Man hörte in einer Verſammlung des Goethe
bundes,derſichſonſtnur durcheinenſolcherRieſen
korporationeignendentiefenund geſundenSchlaf
auszeichnete,manch kräftig Wörtlein gegen die
Knebelungder künſtleriſchenProduktion. Suder
mann ſprach zornig, Fulda ironiſch, Franz von
Liſzt juriſtiſch-logiſch,kühlbedauernd.UndMenzel
und Mommſen, die ehrenbeladenenGreiſe ſaßen,

Zuſtimmungnickend,alsapplaudierteDekorations
figuren beim Vorſitzendender Proteſtverſamm
lung. (AuchdieArtiſten,das ſe

i

nebenbeibemerkt,
regtenſich damals über die Zenſur auf – aller
dings über die Zenſur der Varietéprogramme;
und ihre gegneriſcheReſolution gipfelte in dem
Satze: der richtigſteZenſor ſe

i

allemal der Ge
ſchmackdes gebildetenPublikums . . . Eine Be
hauptung, der man entgegenhaltenkönnte,daß
der Begriff des „gebildetenPublikums“ in den
verſchiedenenAnſchauungenleider ein rechtver
ſchiedeneriſt.) Dann beſchäftigteſich ſogar der
Reichstagmit derZenſur. Nichtim Plenum, aber

in ſeiner Petitionskammer, in „dieſemMaſſen

NacheinerLithographievonKarlBauer,München

grab für berechtigteWünſcheund dringendeNot
rufe“ (wie ſi

e

Oskar Blumenthal einmal witzig
nannte). Das war in derſelbenSitzungdieſesnütz
ichen Inſtituts, in der über das Bähnchenvon
Bitſch nach Pirmaſens umſtändlicherverhandelt
wurde. In betreff der Zenſur einigteman ſich
nur dahin, daß ihre RegelungSacheder Einzel
taaten und nicht des Reichesſei. Und d

a

in

B erlin aus Gründen,diemanheutekaumnoch

zu diskutierenbraucht,diemeiſtenundweſentlich
ten Premieren zu erwartenſind, und d

a

Berlin
keineVorſtadtvonBremen iſt, ſonderndie Haupt
und Reſidenzſtadtvon Preußen, ſo unterſtehtder
deutſcheBühnendichterheutenocheiner Polizei
Verordnung, die der von Hans von Rochow
Pleſſow vor fünfundfünfzig Jahren erſchoſſene
Hinkeldeyverantwortlichgezeichnethatte,unddie

der Polizei in Preußendas Rechtgibt,die öffent
licheDarſtellung einesBühnenwerkesaus ſicher
heits-, ſittenordnungs- oder gewerbepolizeilichen
Gründen zu verbieten.
Und jetztwärenwir wiederbeider Kraftprobe.
Hier die Kunſt – hier die Polizei! Hier das
deutſcheSchrifttum von 1911– hier Hinkeldey
von 1850! Ich ſtehe– mag's mir auchvon ge
wiſſen Seiten verdachtwerden– nicht auf dem
Standpunkt,daß– wie ſie das in Hamburgund
Bremenheuteſchon iſ

t– in ganzDeutſchlanddie
Zenſur einfachabgeſchafftwerdenmüßte. Wohl
aber ſtehe ic

h

auf dem Standpunkt, daß e
s

un
würdig war, das vornehmeWerkeinesvornehmen
Autors – wie HeyſesMagdalenen-Drama– zu

verbieten;und daß e
s widerſinnig iſt, in einer

Stadt, durchdie eineFriedrichſtraßeläuft und die
ſichmiteinemHumboldthafenundſeinenherrlichen
Mitbürgern geſchmücktweiß,die Aufführungeines
Dramas wie Franz Dülbergs „Korallenkettlein“

zu verhindern. Ich teile die Anſicht der oben
zitiertenArtiſten nicht,daß man dem gutenGe
ſchmackdes Publikums ſchlankwegjedes Urteil
überlaſſenkönnte. In einer Stadt wie Berlin,

in der nebenArbeitſamenund Intellektuellenaus
allen Ecken des Vaterlandes auch erkleckliche
Maſſen von minderwertigen Zeitgenoſſen zu
ſammenſtrömen,um ihr Schäfchen zu ſcheren,
gibt e

s

Lokale genug, die ſich mit ſogenannter
„Kunſt“ befaſſenund in denender „Geſchmack“
auf einemrechtniedrigenNiveau ſteht. Dieſe an
genehmen Vergnügungsſtättenverſammeln zu

ihren Kunſtgenüſſenüberhaupt keine Leute von
Geſchmack,und e

s

hießeden rohen Trieben der
Arbeitsſcheuen,Ungebildeten,Schiffbrüchigenund
DeklaſſiertengeradezuVorſchubleiſten,wennman
die Zuläſſigkeit der Darbietungendieſer Kunſt
tempelchennur vom Geſchmackihres Publikums
entſcheidenließe. Weiß Gott, d

a

wär's nichtmehr
weit bis zu den Stier- und Hahnenkämpfen;und
der Pantomimen mit eindeutigemInhalt, der
„Schönheitsabende“,denenjede Schönheitfehlte,
der zotigſtenSchwänke, in denendas vom Fran
zoſen immerhin noch mit Eſprit Angedeutete
plump deutſchherausgepoltertwürde, gäbe e
s

bald genug. Aber der Zenſur, die heutewirklich
nicht allzu ſtreng iſt, wo ſich's um Geſungenes,
Getanztes,Geflüſtertesund Gezwinkerteshandelt,
müßte,wo Kunſtwerke in Frage kommen,diedoch
ſchonvon den LektorenernſthafterBühnen dem
Direktor empfohlen,von dieſem ohne Bedenken
angenommenwurden, ein literariſcherBeirat zur
Seite ſtehen,derüberTendenzundWert deretwa

zu beanſtandendenWerke ſeine klare Anſicht auf
Sachverſtändigeneid zu äußern hätte. Und ic

h

möchteden literariſchenSachverſtändigenſehen,
der zwar gewiſſe franzöſiſcheSchwänkemit ein,
zwei unddrei Betten, mit Entkleidungsſzenenund
gepfeffertenDialogen ruhig ſpielenläßt, aber ein

ſo ernſtes,vornehmgedachtesWerkwie Dülbergs
„Korallenkettlein“ zu verbietenanriete!
Franz Dülberghatbis jetztwenigvonſichreden
gemacht. Hat kunſthiſtoriſcheAufſätzeund ſtille
Bücher geſchrieben. Das Theater wußte noch
nichtsvon ihm. Aus ſeinenhiſtoriſchenStudien
und ſeinen nachdenklichenBetrachtungen des

(Fortſetzungſ. S. 1207)

Der Urquell aller Schönheit

iſ
t

dieGeſundheit.– Schönſein – heißtgeſundſein. Daher
darf ſicheinevernünftigeSchönheitspflegenichtauf dieAn
wendungrein äußerlicherMittel beſchränken.Ein durch
greifenderErfolg dürfteſichehererzielenlaſſen,wennman
von innenherausmit der Biomalzkurauf denOrganismus
einzuwirkenverſucht.
Wie häufigſind durchBlutarmut,Bleichſucht,mangelhaft
funktionierendeVerdauungsorgane,durchüberſtandeneKrank
heitenuſw.die Säfte verdorben,das Blut ſchlecht.Nervöſe
BeſchwerdenallerArt, Appetitloſigkeit,einefahle,blaſſeGeſichts
farbe,UnreinheitendesTeints,vorzeitigeFalten-undRunzel
bildung,Magerkeit,müdeHaltung, Schwächungdes Haar
wuchſesuſw. ſind die Folgen. In ſolchenFällen kannnur
von innenherausmit einer
Verjüngungs- und Auffriſchungskur

ganzeArbeitgetanwerden.Eine ſolcheKur iſ
t

dieBiomalz
Kur. Die geſamteVerdauungstätigkeiterhält einemächtige
AnregungundFörderung.Blut- undSäfteſtockungenwerden
behoben,angeſammelteSchlackennachundnachentfernt.Der
Nervenſubſtanzwird zudemdurchBiomalz ein leichtaſſi
milierbarerNerven-Nährſtoffzugeführt,der die Nervener
friſchtund belebtund äußerenEindrückengegenüberweniger
empfindlichmacht.
NachdemVerbraucheinigerDoſenwird dieWirkungdes

S
K

Biomalz-Genuſſesnaturgemäßauchäußerlichſichtbar.Insbeſondere

Geſichtsfarbe friſcher und roſiger. Bei mageren, in

derErnährungheruntergekommenenPerſonenmachtſicheine
HebungdesAppetits,desGewichtsundeinemäßigeRundung
der Formenbemerkbar,ohnedaß überflüſſigerund läſtiger
FettanſatzdieSchönheitderFormenbeeinträchtigt.

Man hatBiomalzkonzentriertesSonnenlichtgenannt.Und

in Wahrheit:Es ſcheintdieſemedlenMalzprodukteinedem
Sonnenlichtvergleichbareſieghafte,verjüngendeKraft inne
zuwohnen,die allenzugutekommt,diedurchKrankheit,über
anſtrengendesArbeitenuſw. heruntergekommen,blutarmoder
bleichſüchtigſind, unterVerdauungsbeſchwerden,Lungenkrank
heitenuſw. leiden. Für Wöchnerinnenund ſtillendeFrauen

iſ
t
e
s

ebenſounentbehrlichwie für alterndePerſonen.Kinder,
namentlichblaſſeundſolche,diedenAnſtrengungenin derSchule
nichtgewachſenſind,nehmenBiomalzmit vorzüglichemErſolg
zurStärkungſowiezur BeförderungdesKnochenwachstums.
ahlreicheKöniglicheKliniken, Profeſſorenund Arzte,

Fürſtlichkeiten,berühmteAviatiker,Rennfahrerund Hunger
künſtlerverwendennichts ander e

s

als Biomalz,das zu

dembilligenPreiſevon 1 Mk. und1,90Mk. pro Doſe in den
meiſtenApotheken,DrogenhandlungenundReformhäuſern e

r

hältlich iſ
t.

(In Öſterreich-UngarnK 130 u
.

2.50).AuchSie
ſollten,wennIhnenIhre Geſundheitlieb iſ

t,

ſichkeinanderes,
angeblich„ebenſogutes“Präparataufredenlaſſen.
Die Chem.Fabrik Gebr. Patermann in Friedenau
Berlin 109 weiſt Bezugsquellennachund verſendetaus

führlicheBroſchürenebſtKoſtprobevölligkoſtenlos.
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ewigen Jugendproblems der Menſchheit erwuchs
ihm ein Drama. Ein StückMittelalter, ein Stück
Heute, ein Stück voll Schmerz und Frage und
Klage. Ein Stück,das wohl in anrüchigemMilieu
beginnt– der livländiſchePfarrerſohn Reinhold
Lentz(in ſeinen„Soldaten“), GoethesFreund, der
Straßburger Heinrich Leopold Wagner (in ſeinem
„Evchen Humbrecht“)haben vor vier Menſchen
altern dasſelbeMilieu nichtgeſcheut,und man hat
Wagners Tragödie noch1904in Berlin geſpielt–
aber das diesMilieu der feilen Dirnen in der ge
wundenenGaſſe mit den rotenLaternenbald ver
läßt, um zur ergreifendenTragödie einer Jugend
zu werden. „Frühlings Erwachen“hättederDichter
das Stückwohl nennenkönnen,wennderTitel nicht
ebenvergriffenwäre. Ein jungesDing, das in uner
quicklichenVerhältniſſen eines Bürgerhauſes groß
wird – die Mutter hat's mit dem Nachbarge
halten, der heimkehrendeVater hat die Ertappte
geſchlagen,daß ſi

e

im Bett liegtauf den Tod– hat
nichts von ſeiner Jugend gehabt. „Vater ſchilt
mich,weil ich die Haare mir gern losmache,“klagt
das Mädel, „mir Kirſchenzweige in die Haare
hänge, daß mir die ſchwarzrotenKugeln vor und
hinter meinenOhren leuchten. Vater ſchiltmich,
weil ic

h

die rote Erdbeere, die liebe Frucht, a
n

meinen Fingern zerreibe,daß mir die Fingernägel

hübſchroſenrot werden, und mir dann lang die
eignenFinger abküſſe. Dann ſag' ic

h

wohl zum
Daumen: Lieber Hans, ſage zum Schwurfinger:
lieber Heinz, ſage zum Ringfinger: lieber Franz.
Mein Vater ſchiltmich,weil, wenn ic

h

Brot holen
ſoll, ic

h

gernedanngehe,wenndiejungenBäckers
leut' mit nacktenArmen und mit offenerBruſt vor
der Tür ſtehen,und dann gern e

s mache,daßmein
Arm wie unvermerktam nacktenArm von einem
von denenſtreift. Mein Vater ſchiltmichund ruft,
ichwürdeganz ſo wie Mutter, wenn e

r

mich nicht
ſchon bei Lebzeitendem Herrn Jeſus vermählt.“
Und nun flieht ſi

e
in der heißenAngſt ihres jungen

Blutes vor dem Kloſter, das ſie von all den un
bekanntenFreudeneinerMenſchenjugendabſchließen
ſoll. Sie flieht in einehäßlicheGaſſe, wo man–

ſi
e

weiß e
s – mit Liebe handelt. Aber die Liebe

ſelbſtkennt ſi
e

nicht. Und nun d
a

der erſte,der ſi
e

ſichkaufenwill, ein lüſterneralter Krämer iſt, und

d
a

ſeine rohe Gier ſi
e beleidigtund erniedrigt,er

ſtichtdieEnttäuſchte,ErſchrecktedenverliebtenGreis
und wird als verbuhlteMörderin zum Tode verur
teilt. Die Liebe des Prinzen, der juſt als Sieger
einziehtund entzücktihr Bildnis geſehen,rettetſie.
In ſeinenjungenArmen lernt ſie die Liebekennen,
aber– wenn ſie ihren kurzenFrühling gelebthat,
ſoll e

r

ſi
e

richtenvor allem Volk und dem Ver

brechendie Sühne geben. Im Rauſch vergeſſen
beidedenEntſchluß. Da mahntdas murrendeVolk,
das eine Dirne nichtals Herrin will, a

n

das Ver
ſprechen.Den Prior, der ſi

e

demHimmelals ewige
Braut rettenmöchte,täuſcht ſi

e

in frommemBe
trug, um denTod zu erleiden,denGeliebtenfrei zu

machenund wieder zur Höhe zu erhebenvor allem
Volk durch ihr Blutopfer. Da der Prinz ſchwach
wird und das Furchtbare nicht vollſtreckenwill,
tötet ſi

e

ſich ſelbſt. . . Das iſ
t
in kurzenStrichen

die Handlungdes Dramas von Dülberg (als Buch
beiEgon Fleiſchel & Co., Berlin, erſchienen),dasdie
Zenſur in Berlin verbotenhat. Vornehm wie das
Problem iſ

t

die Ausführung. Selbſt im Dirnenviertel
deserſtenAkteskeinrohesWort; abervielSchönheit,
viel Trauer, viel AnklagegegenverkannteRechtedes
Bluts, gegenElternhärte,gegenPhariſäertum.
VielleichtregtdieſesVerboteineneueDiskuſſion
über die Zenſur an; vielleichterlebenwir nocheine
ausführlichereBeſprechung in Reichstagshauſeals
jene, die hinter der Bahn Bitſch-Pirmaſenszurück
ſtehenmußte. Oder gar– es geſchiehteinWunder,
und wir erfreuenuns mal ruſſiſcher Zuſtände.
Dort hattedie Zenſur einemfreienTheaterTolſtois
„Macht der Finſternis“ verboten– da ließ der
Miniſter dasStückim KaiſerlichenTheateraufführen.
In Rußland. Rudolf Pr es b er

Bei 3aarsorgen
Sebalds Haartinktur

altbekanntes,erstklassigesAg-Ä s P -Haarpflegemittel,genießt

- GA WeltrufinfolgeihrerWirkung. /2 Fl.M.2.50,/1 Fl.M.5.–,zuhabenin alleneinschläg.Geschäften,dir.durch

ſ Sº
--

den.

Wir

VorstehendesWarenzeichenistam13.Oktober1909 in die
ZeichenrolledesKaiserl.Pa
tentamtseingetragenwor
Waren,für welche

dasZeichenbestimmtist:

Mhführpllen
warnen vor Nach

ahmungunseresgesetzlich
geschütztenZeichens.
Schaffhausen(Schweiz),A.-G.vorm.
ApothekerRichardBrandt.

SSP JOh. André Sebald
SCHurzMARK!Hildesheim
Depóts:England: E

. Oppenheimer& Co.,
LondonE

. C.,7 CatherineCourt.Oester–
reich:AndorFeckete,Budapest,Ferencz
körnt22sz.Niederlande:MartinJ. Leijger,Rotterdam,Coolsingel5

1
a
.

Rußland:Süd
russischePharmazeutischeHandelsgesellschaft,Kiew.Schweiz:Nadolny& Co.,Basel.

T„Für Eheleute. NVerlangenSiegratis
FFÄ-rd iIüstFierten katalogÄº (D G

ÄHygißnischBP- N

Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster

E belehrenderBroschüre.

7 Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta
.

M.86.-“

nichtnur im menschlichenKörper,ſondern im Trinkwasser,
beſondersim Sommer,ſchütztein geringerZuſatzvon

E
r

vernichtetCyphus-,Influenza-undDiphtheriebazillen,
beſeitigtKolik und Durchfallund iſ

t

unentbehrlichbei

. Kopfſchmerzen,Ohnmachtsanfällenu
. Erkältungszuſtänden.

Erhältlichin Flaconsà M.3.65,M.1.95,M.1,35undM.1.10in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüre
UndGratismuſterdirektdurch:„Ricalès-Depot“,Frankfurta

.

M.

Alcool d
e

Menthe d
e

Ricqlès A

- ." - , . . . " . . . . . . . . . . . . . . .-S- - - - - - - - - - * - . . . . . . . . . . . . .- - - - - - . . . . " " - " . . . “ - - - - - - - - - - - - - - -",- - - - - - - - - ,, " , "f “ fÄ:Sº.,. . . . . . . . . .“ - - . . . . . . . . . .

EinzigesHauserstenRanges

bunden.BeSitZer:Michel& Schrämli.

in erhöhter,ruhigerundstaubreierLage, ..

drc PrivätliftmitdemrendnkaiVer-AF
absolutsicheresMittelgegen
LNG“ Na, senröte "Imä
infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsstörungenundFrauenleiden;auchin den

Blanca, F

Diachylonpflaster,Borsäure,Puder.

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorrag.Ärztenempfohlen
alsunübertroffenesEinstreupulverfürkleineKinder.GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötung
derHautbeiVerbrennungen,Hautjucken,Durchliegen
usW. Im ständigenGebrauchvonKrankenhäusern,dernatologischenStationenundEntbindungsanstalten.Best.

In denApotheken.

erstenStadienderTrinkernase.KeineSalbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgund
absoluteUnschädlichkeitzugesichert.HergestelltundVersandgegenNachnahme
oderEinsendungvonM.3.– nurdurch:

Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2
.

anerkannt besfe

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braunschwarzerMk35 eMktº5
3.F SchwarzloseSöhne A

Kg Hof Berlin

S | | |

seit 1
6

5Ähren »

U
d

NÜbeäterlich

TFFETTTTFTTFT
Anatorium für Herz, Arterien u. Nervenkranke

JedermodernsteKomfort,Liftetc.NatürlicheKohlensäure
bäderimHause!

'GFZºº- FeFleibigkeit - V

V0n5–6K0.,ja einmal9/2 K
0
.

gashE
a
.
2
1 Tagen. . . .“ChefarztDr.Lewinsohn.Prospektgratis.

IN
WlRKUNG.
unübertroffenA

Markgrafen S
tr
.

29,4 Q -

W

Die echte Original-Marke.–
S*S Brüssel so
Dr.Ä Prix

Z -

SIS
-&
==”

Ä. Wººººººf „ºÄÄÄ." * Ä =Ä==Ä. M 370

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Ä L. Bestes Haarpflegemittel
2ÄrzteÄÄÄ Einmal probiert ::

:

immer gebraucht.
Georg Dralle, Hamburg
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Eingegangene Bücher
und Schriften(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt)

Kauffmann,O...Oberleutnanta
.
D
.

AusIndiensDſchungeln.2 Bände. ..

360Seitenmit 2 Karten, 1
2

Photo- -mm-mgravürenund265Abbildungenauf - «. . . - – –
Radio“ Salz.Bäder.Binden Ä VOrbidºg f. Einjähr.,Prim.-,Abit.-Prfg.152Tafeln.BeideBändezuſammen «.

M. 20.–. VerlagKlinkhardt& Bier- Prof.Pilling,Arnstadt.Prosp.fr. Ä i. Dr.HarangsAnst.,HalleS. 66.
mann,Leipzig. ---VES-ºº- - SdI - «
Khayyam, Omar,DieSprücheder Äd « unerreichteStr0ckeneS
Weisheit.DeutſchvonHectorG.Pre- º- SSÄ 0 ; «. -T
eoni.Preiskart.M. 1.–. Lederein- ##SI. Haarentfettungsmittel
bandM.2.50.VerlagRaſcher& Co., 2

3 S *TSZZ-SÄN entfettetdieHaarerationellauftrockenemWege,machtk

& - ÄSSI sielockerundleichtzu frisieren,verhindertdasAuflösenV- Wºº-sº-S: NS derFrisur,verleihtfeinenDuft,reinigtdieKopfhaut.
Gesetzlichgeschützt.Aerztlichempfohlen.

ZürichundLeipzig:Koelſch, A. Dr., Mit Vögelnund
FiſchenaufReiſen.PreisM. 1.20.
Verlag J. F. Steinkopf,Stuttgart.Kornfeld, O., Ein Verrat.Drama

in fünfAufzügen.Preis M. 2.–.
VerlagW.A.Müller,Leipzig.Kraft, Ottokarvon,SultanOsman.
Trauerſpielin fünfAufzügen.Preis - »

ÄÄÄ.Verlag,Ä «
- .

L a ske,Paul, DerTrauminsLeere. - w 4

Gedichte.ErſchienenimSelbſtverlag Gesundheits-Kuchen.desVerfaſſers,Breslau.

### Palabona-Fabrik, München,D-39

Parlow, HansKönigspalmen.See- - Zutaten: 100 g Butter,100 g Zucker,4 Eier,dasWeiße
Äna PreisÄ #

geb. zu Schneegeschlagen,250 g Weizenmehl,1 Päckchenvon

sº 5.–. C
.
J. Oehninger.Graz. Dr. Oetker's Backpulver, dasabgeriebeneGelbeeinerRobert,Otto,Domino,Spielbücher. Q H. - Ä . «

SANwo SA- SRG- & a«« halbenZitrone, 4 Eßlöffelvoll Milch. :Preis 8
0

Pf. VerlagOttoMaier, § « - Y
.
- - - GS. (d

Ravensburg. . Zubereitung: DieButterrühre zu Sahne,gibZucker,Roſenow,Hermann,Bobſleighund Eigelb,MilchundMehl,diesesmitdemBackpulvergemischt,
Skeleton.VerlagderDeutſchenAlpen- hinzuund zuletztdasZitronengelbund denEierschnee.zeitungG. m

.
b
. H.,München. Fülle die Masse in die gefetteteFormund backeden– »- , Kuchen in etwa ”/
4

Stunden. « -
Pyº * S

P
& Dr. Oetker’s Gesundheitskuchenist sehr leicht

GeſchäftlicheMitteilungen W. verdaulichfür KinderundKranke.Alle für denKörper
In Ägd Äſter zeigt de

r

Beſuch notwendigenNährstoffesind in ihmenthalten.LäßtmanÄ*Ä“Ä Ä - solcheinStückKuchen in warmerMilchzergehen, so gibtU
) {, V g A - a tº a SG F da Sº G

daßman in demvonNadelwaldum- dieseinevorzüglicheSpeisefür kleineKinder. »

gebenenBadedieſonſt ſo drückende Eºn

« Ä...L z,

F– –HitzedieſesSommerswenigeremp
findetund in jederNachtmitSicher
heitauf eineangenehmeAbkühlung
rechnenkann.

Eine einfacheLöſungderSom-

anerUrlaubsfragehatdiebekannte
MetallwarenfabrikWaldes& Co.,Prag
WrſchowitzundDresden,diebeſonders
dieDruckknöpfeKohinoorherſtellt,ge
funden.UmihremgeſamtenArbeits
perſonaldenwohltuendenEinflußeines
Sommerurlaubszuteilwerdenzu laſſen
UnddabeidochdenſonſtUnvermeid
lichenSchwierigkeitenauszuweichen,
hält ſi

e

diePragerFabrikvom 5
.

bis
15.AuguſtunddieDresdnerFabrik
vom20.bis 28.Auguſtgänzlichge
ſchloſſen. - -

JHnzei (li.Allein.Inſeraten-Annahmeeigen“Ä
Annoncen-Expeditionfürſämtl.Zeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magde

burg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,
«- Wien,Zürich.
Inſertions-Gebührenfürdiefünfgeſpal
teneNonpareille- ZeileM.1.80,für dieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

–

#Ingenieur-Akademie "lsº a. d. stsee

# fürMaschinen-u
. Elektro-Ingenieure,Bau-Ingenieure,º Architekten.EhemaligeFachschülerfindenAufnahme. . . .

Lernen Sie groß und frei reden 4

W GründlicheAusbildungzumfreienRednerdurchBrechts
Fernkursusfür praktischeLebenskunst,logischesDenken,

HF freie Vortrags- und Redekunst.
EinzigdastehendeMethode.– ErfolgeüberErwarten.
AnerkennungenausallenKreisen.Prospektefreidurch

R
. Halbeck,Berlin274,Potsdamerstr.123b. /

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur SeVfarth. Ä«. y y Deutschland
WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.Ver sämtlicherÄ Rasse-Hun de
edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon- Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,Wach-und .Schutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.Garantiert

A erstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunftzujederJahres
zeit.Preislistefranko.Illustr.1'racht-Albummit

S
º

PreisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen

* M.2.– DasinteressanteWerk:,,DerHundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M.6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe. .

BeSTPrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.Tag

= = Warenz- GummiÄ --
ReelleundprompteBedienung. *sº
Ph.Rümper,Frankfurt a

.

M. 16. TO S

Thüringisches–a Ä LaS SE11 Sie Sich VO11 diesemManne
«

TechIIKUM JImCllllllºgjÄn - - • a - »-----
IhrLebensschicksalvoraussagMaschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abt.für
Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.

Sein wunderbares Können, das menschlicheLeben von der
Ferne aus zu lesen, erstaunt alle die, welche ihm schreiben.

Dir.Prof.Schmidt

A
n Ideale Büste

"I (Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertunSchädl.,äußerl.Mittel:,,Simulin“ in ganzkurzerZeit.VieleDank
Schreiben.Gold.Med.
PreisM.5.–ohnePortO.
ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,

Tausendevon Leuten in allen Lebenslagenhaben schonvon seinemRat profitiert E
r

zählt
Ihre besonderenFähigkeitenauf, zeigt, wo Ihnen Erfolg winkt, wer Ihnen Freund, wer Feind,-

sowie die gutenund schlimmenWendepunkteIhres Lebens.

SeineBeschreibungvergangener,gegenwärtigerundzukünftigerEreignissewirdSie erstaunen,
wird Ihnen nützen. – Alles, was er dazu braucht, ist Ihr Name (in Ihrer eigenenHandschrift)
sowie Geburtsdatumund Geschlecht. Kein Geld nötig.

-

Leipzig23,Barfußgasse. BeziehenSie sicheinfachaufdieseZeitungundverlangenFeinsjTFTT Sie eine Leseprobegratis.

. uÄ " Herr PAUL STAHMAN N
,

ein erfahrenerdeutscherAutomobilbau,Brückenbau. „s' Astrologe,Ober-Niewsadern,sagt:

ÄÄ Erofess2Lsº G W „DieHoroskope,dieHerrProfessorRoxroyfürmichausgestellthat,

V –aululls. # SindganzderWahrheitentsprechend.Siesindeinsehrgründliches,wohl
<.S-Ä->& gelungenesStückArbeit.Da ic

h

selbstAstrologebin,habe ic
h

seineKranken-Fa. 1°STU. A

/F"RZ

-- planetarischenBerechnungenundAngabengenauuntersuchtundgefunden,fürStraßeu
. Zimmer,Ruhe-- F g
l

Se ºda?FT7FTÄTTEFTFTFTFTF dieserwissenÄÄ " Ven a schaftdurchausbewandertist. HerrProfessorRoxroy is
t
e
in

wahrerÄSº zurHerstellungaller Menschenfreund,jedermannsolltesichseinerDienstebedienen,denn e
s

« # a? • 3 " - Sº « sº . s º & -
Heidelberg.–Kat.fr. Haushalt-Conserven - lassensichdadurchsehrvieleVorteileerzielen. „ .--=- millionenfachüberdieErde BaroninBLAN QUET, eineder talentiertestenF- ºsº. - verbreitet.

g

Pariserinnen,sagt: v -
Tec hn iku m Weltausst.Brüssel:Gold.Medaille „IchdankeIhnenfürmeinenvollständigenLebenslauf,derwirklich

M ittweid 2. -

»

2
4 - außerordentlichakkuratist. IchhabeschonverschiedeneAstrologenkon

D
i ÄÄÄztT REX- Neuheiten sultiert,dochniemalserhielt ic
h

eine so wahrheitsgemäße,so vollständig
HöheretechnischeLehranstalt sindvongroßerBedeutung zufriedenstellendeAntwort.Ichwill Siegerneempfehlen,undIhre
fürElektro-u
.

Maschinentechnik.. . Wei s äßigur

.

wunderbareWissenschaftuntermeinenFreundenundBekanntenbekannt« SonderabteilungenÄrº . IllustÄ Preisermäßigung. machen.“ « 1 , * *- -. . "Technikeru.W ister. ierteDrucksachen.Rezeptbüchis, . »- -, » M - --

-

jÄn.

- ustrierte e
r grati

WennSievondieserOfferteGebrauchmachenundeineLeseprobeerhaltenwollen,sendenSieeinfachIhrenvollenÄWerkstätten- REX-Conservenglas-Gesellschaft «
.

NamenundgenaueAdresseein,nebstTag,Monat,JahrundOrtIhrerGeburt(allesdeutlichgeschrieben),sowieAngabe,o
b

Herr,FrauoderFräulein.NachBeliebenkönnenSieauch 5
0 Pfg. in BriefmarkenIhresLandesbeilegen,fürPorto-Auslagen

undSchreib-Gebühr.AdressierenSieIhrenmit 2
0 Pfg.frankiertenBrief a
n ROXROY,Dept.578F,177aKensingtonHighStreet,

LondonW.,England. - - « »- -

HöchsteJahresfrequenzbisher: V861OBesucher.Programmetc.Q kostenlos-

v
.

Sekretariat.
Homburgv

.
d
.

Höhe18.

beiDamenfriseurenundParfümerien,evtl.frankovor

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitchriftwirdſtrafrechtliverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.In Oſterreich-UngarnfürdieRedaktionundÄ.Ä Ä. Än WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,dieden
redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

.
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Reise-,Bade-Aufenthalt
Baumkuchen
inanerkannttadelloserQuali
tätversendettäglichfranko
mitVerpackungfürM.6.–
undgrößerPau1La.nge,Königl.Sächs.Hoflieferant,Bischofswerdai. Sa.

W
IL

Ich gIlg Sg 2)IcKel hºhe
und zwar um 1

5 cm in 30 Tagen,

nachdem ich Pillen, Massage, Saugapparate und andere angepriesene

Methoden probiert hatte, ohne das mindeste Resultat zu erzielen.

Eine leichte U
n

einflche Meth02, Welche 22 FrüU In ihrem Heim
MW2nen Klmm, U

M

2 Ihr In KUT2 1
2 ging schöneBüsteWerleiht,

Von Margarette Mercier.
Es ist mirnur zu gutbekannt,wie
entsetzlichund beschämende

s ist,
eineflacheBüstezubesitzenundeinGe
SichtmitmännlichenFormenzuhaben.
EsläßtsichdeshalbauchkaummitWorten
ausdrücken,wasichempfandundwelche
LastvonmeinemHerzenfiel,alsichsah,
daßderUmfangmeinerBüsteum 1

5

cm
zugenommenhatte.Ichfühltemichwie
neugeboren,denn e

s

warmirwohlbe
wußt,daßichohneBüstewederFraunoch
Mannwar,sonderneinZwischendingder
beidenGeschlechter.
WelcheGeringschätzungmußjeder
MannempfindenbeimAnblickeinerFrau
miteinerebensoflachenBüstewieseine
eigene.KanneinesolcheFraujeneEr
regungundGemütsbewegungeinflößen,
wiesienureinewirklicheFrau,eineFrau,
dieeineschöne,rundeBüstebesitzt,her
vorbringenkann?Gewißnicht.
DiegleichenMänner,diemichvorher
gemiedenhaben,unddiegleichenFrauen,
diemirihreGeringschätzunggezeigthaben,

so langeichnochganzflachundohne
Büstewar,wurdenkurzeZeitnachher,als
ich diesewunderbareEntwicklungder
Büsteerzielthatte,meineeifrigstenVer
ehrer.DadurchkamichaufdenGedanken,
daßalleFrauen,deneneineschöneBüste
versagtist, vonmeinerzufälligenEntdeckungprofitieren
könntenunddadurcheineähnlicheBüstewiediemeinige
erzielenwerden.IchwarvorherdurchSchwindlerallerArt
betrogenworden,welchemirdieverschiedenstenDrogen
undApparatezurEntwicklungderBüsteverkauften,die
mirabernichtdengeringstenNutzenbrachten.Ichbeschloß
deshalb,meineunglücklichenMitschwesternnichtmehr
längerdurchdieseBetrügerbestehlenzu lassenundwarne
damitjedeFrau,sichdenselbenanzuvertrauen.
DieEntdeckungdieseseinfachenVerfahrens,dankwel
chemichmeineBüste in 3

0 Tagenum 1
5

cmvergrößert
habe,isteinemeinfachenZufallzuzuschreiben,ohneZweifel
durchdieVorsehungherbeigeführt.DamiraberdieVor
sehungin ihrerGütedasMittelgab,eineentzückendeBüste
zuerzielen,so fühleichmichverpflichtet,dasGeheimnis
meinenMitschwestern,welchedasselbebenötigen,mitzu
teilen.SendenSieeinfacheine20-Pfennig-MarkeundSie
werdenmitumwendenderPostalleAuskünfteerhalten.

Ichleisteausdrücklicheundunbedingte
Garantie,daßjedeFrauimVerlaufevon
30TageneinegroßartigeEntwicklungder
Büsteerzielenwird,unddaßdieseMethode
sehrleichtimeigenenHeimangewandt
werdenkann,ohnedaßdie intimsten
FreundinnenauchnurdasGeringstebe
merken.

Pharmacienprem.Classe,1
7

Boulevardd
e

a Madeleine,Paris, Div.107A
PS. Es ist ratsam,daßjeneDamen,
welcheeineschöneBüsteerzielenwollen,
sofortschreiben,dennobigeOfferteistein
ehrenhaftes,aufrichtigesAngebot,dasdem
Wunschentspricht,unserenLeserinnen
Guteszu tun,dennSiegewinntabsolut
nichtsdurchdiesenAusgleich,sondern
bietetvollständiggratisihreHilfeund
ihreRatschlägean.
Damen,welchebefürchten,daßdie
BüstevielleichteinenzugroßenUmfang
erhaltenkönnte,dienezur Nachricht,
daßmansofortmitderAnwendungdes
Verfahrensaussetzenmuß,wenndieBüste
dengewünschtenGradvonEntwicklung
erzielthat.Briefesindmit20Pfennigzu
frankieren.

AdressierenSiealleKorrespondenza
n
d
.

InstitutWenusCarnis, A
. Hocquette,

Neue geſetzlich geſchützte

Modelle aus der Abteilung

für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und das Verſäubern

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Halbfert. Kleider
für Ball undGeſellſchaftin Seiden
batiſt,Tüll, Wollbatiſt,Seideuſw.

Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffart

erwünſcht

Wilhelmshöhe -Cassel

Dr.LahmannsSanatorium.

Goßmllllll$KIOrUm

HerrlicheLage;besteHeilerfolge.
Leit:Arzt:Dr.Strasser,früherOberarztinProsp.frei.

Gratis-ßuuponfü
r
d
ie

LeserinnendieserLeitung
welcherdieEinsenderinberechtigt,vollständigeAuskünfte
überdieseneueundwunderbareEntdeckungzurEntwick1ungundVerschönerungderBüstezuerhalten.
SchneidenSiediesenCouponheutenochausundsenden
Sieihn,mitIhremNamenundIhrervollständigenAdresseversehen,anA.Hocquette,Division107A, 1
7

Boulevard
de la Madeleine,Paris,undfügenSiedemCouponeine20-Pfennig-MarkefürdieAntwortbei.
FrauoderFräulein

DosenVerschlußWaschinen
KonservenMaschinen

Montreux ran Hüte Ellen
(Genfersee)

allerbesterruhigsterLageamSeeundKursaal.
MäßigePreise

KARGES-HAMMERMaschinenfabrik:Aktiengesellschaft
BRAUNSCHWEIGFT- G

BlechdosenMaschinen
Ä- Ä ÄÄGAS & FRANCO
ErstklassigesmodernesFamilienhotelin

WohnungmitBad.Garten.

E
. Eberhard,Besitzer.

Beste
Schweizer Milch

Chocolade

gleichlicher

Nährwert



» S-Zº„EſSz
ÄSI ZZISFz--------§ÄCº.>, ºESÄSÄ # #2.“----- «

#

-L
.

W

I06.Band.DreiundfünfzigsterJahrgang- Oktober1910–1911

A
-

SrscheintjedenSommtag-G.
Deutſche

#TSÄE:
-“DÄM!

N
* ſºllHQSYJE Sº-

Y SFSE=SSI- WW

Copyright,1911,byDeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart
Jlluſtrierte Zeitung

« Preisvierteljährlich4 mark
BeimPostbezug4 mark 2

s Pfg.ohneBestellgela

In Österreich-UngarnKr.4.80

Der Kampf d
e
r

weißen

und der roten Roſe
Roman
VOIT

Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

OÄn die atemloſeArbeits- und Geldatmoſphäre
ÄÖ des Hauſes Braumüller platzteHans von
Heyden ebenſobefreiendhineinwie in die tanz
müde, philoſophierendeSalonjugend. Er war
nicht der Menſch, demman ſein In-den-Tag
hinein-Leben zum Vorwurf machen konnte.
Jedes Bedenken lachte e

r

nieder. Mit plom
bierten Zähnen freilich, nervöſem Geſichts
zuckenund falſchen, oft ſehr falſchen Augen.
Das Berliner Leben nützte ihn raſch ab, e

r

war ſchonein rechtpolierter Naturburſchege
worden. Aber e

r

hielt ſichaufrecht,ſoviel man
auch a

n

ihm ſog und mit ihm ſpielen wollte.

E
r

hatte ſeine beſtimmten Pläne. Opern
ſänger wollte e

r werden, und d
a

ſein Vater

in Köln viel weniger begütertwar, als Brau
müllers ahnten,hoffte e

r

durchdieKommerzien
rätin die Mittel zu ſeiner Ausbildung zu er
halten. Sie war ja der mächtigſteFaktor bei
ihrem Gemahl. -

So war der ſonnige Hans, der in Franz
Otto Braumüllers Hauſe allmählich regierte
und nicht nur geduldet, ſondern willkommen
geheißenwar. Braumüller fühlte ſichMarions
Lebensanſprüchen nicht mehr gewachſen –

mochte ſi
e

alſo immerhin den Freund und
Blitzableiter haben. Die richtigen Grenzen
würde die Romingertochter innehalten– er

aber gewann ſich eine angenehmeGewiſſens
freiheit dadurch. Doch Franz Otto tappte in

neues Unheil hinein. Als e
r

ſein Beſtes auf
gab, ſeine bürgerliche Moral, machte e

r

ſich
vogelfrei vor der Frau, vor ſeinem Verkehr
und am ärgſten vor ſeiner Familie. Graf
Kilchberg ſah dieſem Entwicklungsprozeßmit
Kenneraugen zu.

l Als e
r

ſchon tief im Gerede war, beſchloß
der Kommerzienrat in naiver Glücksſtimmung,
ein leuchtendesSymbol für ſeine Erfolge zu

ſchaffen. Alles, was e
r

bisher erreichthatte,
ſollte ſich in einem neuen Hauſe offenbaren,
das e

r

für den Sommer gegen die luxuriöſe
Wohnung am Kurfürſtendamm eintauſchte.

E
r beauftragteeinen Modearchitekten,ihm in

Wannſee eine Villa zu bauen, in großemStil,
mit Park, Automobilgarage und Wirtſchafts
gebäuden. Der Welt gegenüber ſah e

s

wie
eine einmalige große Ausgabe aus, die der
Millionär ſich leiſten konnte– in Wahrheit
aber ſteckte Braumüller den größten Teil

1911(Bd.106)

Perſonen nach Wannſee ein.

ſeines Vermögens in dieſes Lebensreklame
Das Renommeewar ihm mehr als diehaus.

Tatſachen. In ganz Berlin ſprach man von
der großen Einweihungsfeier der Braumüller
villa in Wannſee. An einem September
ſonntag war e

s

endlich ſoweit.
Heyden hatte in ſeinem ganzen Leben nicht

ſo viel gearbeitetwie in den letztenWochen.
Er war als lebendiger Geſchmackangeſtellt
und fühlte ſeine Machtvollkommenheit. Jede
EinmiſchungBraumüllers wurde ſchroffzurück
gewieſen. Marion und Hans kommandierten
Perſonal und Haus. Da Braumüller ſich in

Geſchmacksfragenganz unſicher fühlte und
alles daranſetzte,daß der Erfolg des Hauſes
bei ſeinemVerkehr ein durchſchlagenderwürde,
gab e

r

ſich gern zufrieden. Seinen Arger
über die ironiſche Anmaßung des Kölners
ſchluckte e

r

im Bewußtſein des Geldgebers
nieder. Leidenſchaftlichbedang e

r

ſich nur
aus, daß auf den Fußböden, wo e

s möglich
war, Linoleum aus ſeinen Fabriken ver
wendet wurde. » -

Zur Einweihungsfeier lud e
r

a
n

hundert

.« Es war der
größte Tag in Braumüllers Leben. Jedem,
der e

s

hören oder nicht hören wollte, zählte

e
r

ſeine illuſtren Gäſte mit vollen Titeln und
Würden auf. Immerfort nahm e

r

einen
harmlos UmſchauHaltendenbeiſeiteund raunte
ihm zu: „Wiſſen Sie, wer das iſt? Der Herr
mit dem grauen Bart da? Der Vortragende
Rat im Handelsminiſterium, ExzellenzSchute!
Kennen Sie denOrden, den e

r

am Halſe trägt?
Das is der Kronenorden erſter Klaſſe!“
Zwiſchendurchſtellte e

r

alle Welt vor, uner
müdlich wie ein aufgezogenesUhrwerk. „Herr
Kommerzienrat Herzfeld – Fräulein Paten
becher,die bekannte Pianiſtin. Konzert am
ſiebzehntenOktober, Saal Bechſtein– wiſſen
Sie ſchon? Herr Geheimer Rechnungsrat
Knetſchke– Herr Geheimer ſekretierender,
pardon expedierender Sekretär Schellbauer
vom Berliner Magiſtrat – jawohl, vom Ber
liner Magiſtrat. Kennen Sie auchſchonHerrn
Aufrichtig, Fräulein Patenbecher? Konſul
von Venezuela?
Konſul von Venezuela!“ Braumüller hatte
die Gewohnheit, die Titel ſeiner Gäſte bei der
Vorſtellung je nach ihrer Bedeutung in feier
lichem, bewunderndemoder wohlwollend an
erkennendemTone zu ſagen.
Auch die Familie Rominger war zu dem
großen Tage erſchienen. Klementine kam mit
Philipp aus Dresden. Karlmann hatte ſich
nach langem Bedenken entſchloſſen,mit Toni
und Paula nach Berlin zu fahren. Er hatte
einewichtigeBeſprechungmit Philipp vor, und
immerhin war die Erholungszeit mit Frau
und Kind, als Gaſt ſeines reichenSchwagers,
nicht von der Hand zu weiſen. In den erſten
Minuten ihres Wiederſehens einigten ſich die

Hans von

Jawohl, Herr Aufrichtig,

Brüder ſchondarin, daß ſi
e

nichtBraumüllers,
ſondern Marions Gäſte ſeien. So fanden die
Namenloſen ihre nötige Romingerhaltung in

dem Geld- und Titelmilieu. Toni war nach
einer langen Arbeitsperiode die Zerſtreuung
im vornehmenWohlleben ſehr angenehm,und
Paula ſchwelgte natürlich in all den neuen,
wundervollen Dingen, die ſi

e

vor ſich hatte.
Sie wurde der verhätſchelte Liebling des
ganzenHauſes. Eine allgemeineVerſöhnungs
ſtimmung ergab ſich in den erſten Tagen,
nachdemdie letzteKlippe umſchifft war, tiefe
Gekränktheitder Biegenaus, die in der Villa
keinen Platz mehr gefunden und im Hotel
logieren mußten. Als Zimmernachbarin in

einemwirklich imponierendenHerrenhaus ver
ſöhnte ſich Klementine mit Karlmann und
Marion. Karlmann und Philipp fanden
wieder einmal Gefallen aneinander, und als
Marion ihre Sympathie für Toni aus
geſprochenhatte, ließendie Romingers gnädig
durchblicken,daß Braumüller auch ſo übel
nicht wäre. Das Haus, das Eſſen, die Weine– Philipp machtegroße Augen. Man ließ
den Linoleumfabrikanten zum erſten Male
gelten. Nur Klementine zucktenochdie Achſeln,
denn ſi

e

fühlte ſich in ſolchemHauſe als Herrin
berufen und empfand aufs neue die traurige
Wandlung ihres Schickſals. Biegenau und
Elſa kamenaus dem Hotel mit ſcheelenAugen
herüber. Sie nahmen von vornherein die
Haltung Mißvergnügter ein, die mehr wußten,
als ſi

e ausſprachen. Da die eben zu Franz
Otto gefaßteZuneigung bei den andern noch
auf ſchwachenFüßen ſtand, ſpitzten ſi

e

wohl
tätig berührt die Ohren und hattendas dunkle
Geheimnis bald weg: Hans von HeydensStel
lung im Hauſe des Herrn Kommerzienrats.
Der arme Franz Otto wußte nicht,welcher

geſchloſſenenPhalanx e
r

trotz ſeiner Gaſt
freiheit, trotz ſeiner imponierenden Erfolge
gegenüberſtand. Ahnungslos näherte e

r

ſich
den ſcharfen, lauernden Lanzen. Seine Un
ſicherheitfürchtetebeſtändig,ſich in der großen
Welt, nach der e

r

leidenſchaftlichtrachtete,
lächerlich zu machen. Der dunkle Drang in

ihm, nicht nur vom Gelde glücklich zu werden,
ſondern mehr vom geiſtigen Beſitz, war gut,
doch niemand lohnte e

s

ihm. Nicht einmal
ſeine Frau deckteſeine Blößen. Auf einem
Rundgange, den e

r

mit neu angekommenen
Gäſten durch die ganze Beſitzung machte–

e
s

war vielleicht der zehnte Rundgang ſchon,

immer mit denſelben, von Karlmann und
Philipp bereits gloſſierten Redensarten– in

der großen Halle, der „Hohl“, wie Brau
müllers bedenklichesEngliſch ſagte, geſchah
ihm etwas Häßliches. Profeſſor Sartory, ein
maßgebender Aſthet, deſſen Ausſprüche vom
Hausherrn mit beſondererSpannung erwartet
wurden, meinte, ſeinen Bart ſtreichend:„Sehr
hübſch, Herr Kommerzienrat, wirklich ſehr

160
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hübſch. Aber ſagen Sie mir nur um Gottes
willen – warum haben Sie Ihren Ratgeber
das ordinäre Linoleum auf den Fußboden
legen laſſen?“
„Das is nich von mir!“ rief Hans von

Heyden, und ſofort ſtimmten die anweſenden
Romingers ein ſcharfes,kicherndesGelächteran.
Der Linoleumfabrikant bekameinen roten

Kopf und verließ die Halle. Verlegen folgten
ihm die Gäſte. Er ſtieg, nach Faſſung
ringend, die Treppe hinauf und blieb am
Eingang zum Muſikſaal ſtehen. „Hier, meine
Herrſchaften!“ rief er im Ausruferton und
machteeine edle Geſte, die der etwas zu enge
Samtanzug nicht recht geſtattete. „Hier is
der Muſikſaal, auf den ich beſondersſtolz bin !
Das heißt, ic

h

ſelber bin ja zu wenig muſi
kaliſch– das is mehr die Domäne meines
lieben Freundes Hans! Für unſern Hans is

“ der Muſikſaal gebaut worden!“
«-

4
Alles blickteauf den ſonſt ſo beſcheidenen
Opernſänger, der ſehr verlegen wurde und
nicht wußte, was e

r ſagen ſollte.
„Ah bah, Unſinn!“ rief Marion, ſichherriſch
auf die Fußſpitzen ſtellend. „Bring dochden
armen Hans mit in Verlegenheit ! Hier hat
neulich erſt der Siſtermans geſungen!“
Ein leiſesKichern folgte ihrenWorten, und
Braumüller irrte auch aus dem Muſikſaal
heraus.

»

„Wohin geht's denn d
a nebenan, Herr

Kommerzienrat?“ fragte eine junge Dame.
„Wahrſcheinlich in die Bibliothek?“
„O nein, meine Gnädigſte – da geht's

ins Zimmer meiner Frau.“ «.
Jetzt war demFaß derBoden ausgeſchlagen.
Nicht nur die Romingers lachten– alle An
weſenden verfielen jetzt in Heiterkeit und
brachenerſt ab, als ſi

e ſahen,daß ihr Gelächter
eineKränkung für denHausherrnwar. Marion
verſchwand. Auch Hans von Heyden machte
den Rundgang nicht länger mit. Dies er
höhte Philipps Vergnügen, der ſich a

n Karl
manns widerſtrebendenArm gehängt hatte
und mit tränendenAugen immerfort flüſterte:
„Dieſes Rindvieh! Dieſes Rindvieh!“ Toni
ſah ſogar Klementine lachen. Sie ahnte mehr
den Zuſammenhang, als daß ihr die Situa
tion ſchon klar wurde. Jedenfalls mißfielen
ihr die Menſchen hier gründlich, dieſe ge
putzten, lobenden Schmarotzermit ihren erz
falſchenZungen. Sie hätteden unverſchämten
Biegenau, der ſich nicht beruhigen wollte –

e
r grunzte noch immer ſeinem Weibe zu:

„Alſa! Das Zimmer meiner Frau !!“ – ſie

hätte ihn am liebſten die Treppe hinunter
geworfen. Das Mitleid, das ſi

e

ſchon lange
für Braumüller empfand,meldeteſichverſtärkt

in Toni. Halb unbewußtfühlte ſi
e

ſich in dieſem
Hauſe auf einer Stufe mit ihm. Wert gegen
Scheinwert zu verteidigengalt e

s ihr, und ſi
e

näherte ſich bei der erſten Gelegenheit ihrem
Schwager, um ihm aus ehrlichemHerzenAn
erkennungfür ſein Haus auszuſprechen.
Braumüller wußte, wer Toni war, und
eine tief geheime, liebevolle Schätzung trug

e
r

für ſi
e

im Herzen. Mit wehmütiger
Zärtlichkeit betrachteteder Kinderloſe auch
ihr ſchönes,liebenswürdiges Kind. Aber ſein
Verhängnis wollte e

s nicht, ihr Vertrauen

zu gewinnen. Er trachtete hinauf in ſeinem
blinden Wahn, und die herzlichſte Einig
keit mit Toni konnte für ihn nur „hinunter“
bedeuten. Wenn e

r

eben noch vor ſich hin
gemurmelt hatte: „Die is der anſtändigſte
Menſch von der ganzen Geſellſchaft“, eilte

e
r

ſchon Philipp oder Baron Biegenau nach
und war beglückt,wenn dieſe Kenner ſeine
Zigarren gut fanden. Am meiſten aber lag
ihm an Karlmann, denn in ihm erkannte e

r

trotzſeinesRomingerhochmutsdenVornehmen,
echtund ernſthaft Ringenden. Devot ordnete

e
r

ſichſeinemUrteil in Geſchmacksfragenunter
und übernahm es, ohne dazu aufgefordert zu

ſein, für Karlmanns Talent Propaganda zu

machen. Doch während e
r

in ihm einen
wirklich Unintereſſiertender höherenRaſſe vor

ſich hatte, näherte ſich von der andern Seite
Philipp, dem die ganzeWelt nur perſönlicher
Vorteil war. Bald war auchKlementine zur
Stelle, um nicht nur als Mutter ihrer Söhne,
ſondern auch aus eigner Not den reichen
Mann zu ſchröpfen. Tief verfing ſich Franz
Otto Braumüller in die Netze,denen e

r

bisher
geſchicktentronnen war. Jetzt war e

s

nicht
anders möglich– er mußte für die Menſchen
praktiſcheintreten, die ihm ein Relief vor der
Welt gaben. Teuer bezahlte e

r

die Ehre, in

ſeinem eignenHauſe Geltung zu finden. Kle
mentinemachteihm klar, wie vorteilhaft e

s

für
ihn wäre, an ihren Spekulationenteilzunehmen.
Herr Keſſelbach, der alte Geſchäftsfreund in

Friedrichsburg, meldete eben die günſtigſten
Chancen in Südamerika. Aber Klementines
Baarmittel waren faſt erſchöpft. Nur mit der
Hilfe des Schwiegerſohneskonnte ſi

e

nochein
mal hochkommen. Wie ſchwer wurde e

s ihr,
Philipp in Dresden den monatlichenZuſchuß
für ſein angenehmesLeben zu ſenden. Wie oft
hatte ſi

e

ſchonmit blutendemHerzenKarlmanns
Bitten umUnterſtützungabſchlagenmüſſen.Ein
Menſch von Philipps Gaben– ein Kopf von
Karlmanns Bedeutung ! Welcheglückſtrotzende
Mutter könnte ſie ſein! Aber die gemeinen
Alltagsſorgen verbitterten ihr alles. Philipp
mußte bei dem DresdenerKunſthändler weiter
für ein Stück Brot arbeiten. Karlmanns
Bilder und der hochbedeutendeWidugaſt ver
ſtaubten – was er als Hiſtoriker erwarb,
reichte noch nicht für ſeine Wohnungsmiete
hin. Mit beweglichenWorten klagteKlementine
dem Schwiegerſohn ihr Leid. Braumüller
war nicht nur davon betroffen, die Frau Pro
feſſor ſich plötzlichdemütig nahe zu ſehen–

e
s

ſchmeichelteihm auch, Nothelfer und Ent
ſcheidungsgottder ganzen Familie zu werden.
Dieſes Avancement zerſtreuteſein altes Miß
trauen. Er beglücktedie Schwiegermutter
durch eine anſehnlicheGeldeinlage und erhielt
von ihr dafür den erſtenKuß. Philipps großem
Plan, dem die wichtigeBeſprechungmit Karl
mann gegoltenhatte, trat e

r

ebenfalls näher.
Philipp wollte in Dresden eine neue, höchſt
vornehme, höchſt koſtſpielige Kunſtzeitſchrift
gründen. Er behauptetedurch ſeine Tätigkeit
ſchon den nötigen Fonds a

n

Kenntniſſen und
Erfahrungen zu beſitzen. In ſeinen Händen
ſollte die künſtleriſcheLeitung ruhen, während

e
r

für den literariſchen Teil ſeinen Bruder
gewonnen hatte. In der „Pallas“ – ſo

ſollte die neue Zeitſchrift heißen – ſahen
die beiden begeiſtert ihren Lebenszweckſich
erfüllen. Philipp teilte dem Schwager mit,
daß mehrere angeſeheneund reiche Kunſt
freunde das Grundkapital gezeichnethätten,
und daraufhin erklärteſich Braumüller endlich
bereit, das noch Fehlende beizuſteuern. In
der edlen Kunſtatmoſphäre, wo Namen wie
Klinger, Max Liebermann und Tſchudi umher
ſchwirrten, auch ſeinen Namen genannt zu

wiſſen, das blendete Braumüller. Doch als

e
r

ſich der großen Summe eben entäußert
hatte, ſtellte e
s

ſich heraus, daß die Teil
nahme der andern Geldgeber noch in den
Vorverhandlungen ſteckte und zweifelhaft
wurde. Philipp hatte den Mund zu voll
genommen. Karlmann aber geriet dem em
pörten Braumüller gegenüber in arge Ver
legenheit. E

r

hatte dem Bruder geglaubt,
und nun war alles nur mit dem Gelde des
Schwagers angefangen worden. In weiter
Ferne lag die erſte Nummer der „Pallas“.
Bald nach dieſer unliebſamen Erfahrung

traf ein Telegramm von Herrn Keſſelbachein,
das eine plötzlicheKriſis in Südamerika mel
dete und deutlich machte, daß Braumüllers
Beteiligung a

n

der ſchwiegermütterlichenSpe
kulation verloren war. Schlimmer aber als
der Verluſt war e

s

für den ſoliden Geſchäfts
mann, ſo lächerlich hereingefallen zu ſein.
Niemals hätte e

r

ſich auf derartige Speku
lationen eingelaſſen, wenn e

r

nicht wieder
einmal ſchwach vor der RomingerſchenTy
rannei geweſenwäre. Braumüller war namen

Hans von Heyden mißbilligte.

IOs gereizt. Schwiegermutter und Schwieger
ſohn gingen ſichwie knurrendeRaubtiere aus
dem Wege und warfen einander funkelnde
Blickezu. Auch die HerzlichkeitKarlmann und
Philipp gegenübererkaltete. Das Familien
konzert war gründlich zerſtört. Biegenau,
aber, der nochimmer nichtnachBerlin zurück
fahren wollte und an der Kommerzienrats
tafel einen unendlichen Appetit entwickelte,
kam in der kritiſchſtenStunde mit der trium
phierendenNachricht,daß e

r

am Pariſer Totali
ſator fünftauſend Franken gewonnen habe.
Braumüller wurde blaß vor Arger. Er faßte
ſich erſt, als Frau von Biegenau ſich da
durch blamierte, daß ſi

e

den Favoriten mit
einemtraurigen Outſider verwechſelte.Endlich
wurde einmal über den andern Schwiegerſohn
gelacht, denn der ehemalige Rittmeiſter rief
mit zornigem Vorwurf: „Aber Alſa! Daß du
den „Flirt“ nich kennſt!“ Dieſer Ausſpruch
wurde zum geflügeltenWorte.
Karlmann hatteſchwereSorge um Marion,
ſeine Lieblingsſchweſter. Der Kölner, dem e

r

ſi
e hingegebenſah, gefiel ihm nicht, und die

Atmoſphäre des ſchweſterlichenHauſes drückte
dermaßen auf ihn, daß e

r

mit Toni baldige
Abreiſe beſchloß. Dies glänzendeScheinleben
konnte e

r

nicht länger mitmachen. Marion
empfand, was in dem Bruder vorging. Daß:
Philipp für ihren Liebhaber eingenommen
war, erſchien ihr nicht ſo wichtig wie Karl
manns Sympathie. In ihrer grenzenloſen
Liebe ſah ſi

e

mit Schmerz, daß der Bruder
Hatte e

r

ein
Recht dazu? E

r

ſtellte ja auch noch nicht
viel in der Welt vor, und daß ſie, ſeine
Schweſter Marion, in einem Braumüller kein
Glück fand, mußte ihm klar ſein. Ein groß
Zügiges Renaiſſanceleben,über die Philiſter
moral hinweg, mußte Karlmann verſtehen
und ihr zubilligen. Er hatte ja des Vaters
Künſtlerblut geerbt, e
r

konnteunmöglichlieber
ſehen, daß ſi
e

wie eine ſtumpfe Bourgeoiſe
in ſinnloſen Pflichten verwelkte und ihren
großen Liebesbeſitznicht einem jungen, ihrer
würdigen Menſchenſchenkte.Wie lebtendenn
andre Frauen ihres Geſellſchaftskreiſes?Auch
nicht tugendhafter. Eines Tages brach ſi

e

die
Gelegenheit vom Zaun, über den Geliebten
mit ihm zu ſprechen. Doch ſie ſprach nur –
Karlmann blieb ſtumm. Mit fliegender Bruſt
und feuchten Augen ſagte ſi

e

ihm endlich:
„Der Hans wird verkannt. Er iſ

t

nochnix, e
r

kann nochnix– aber darf man denn immer
die gewöhnlichen Anſprüche ſtellen? Er iſ

t

halt der Menſch – ſonſt nix– und das iſt

mehr als alles!“
Karlmann gab keine Antwort und verließ
das Zimmer. Im Korridor begegnete er ſeiner
Mutter. Er ſah ihr an, ſi

e

hatte gehorcht.
Karlmann durchſchauteihre Stellung in dieſem
Hauſe. Sie proteſtierte nicht gegen das Un
heil, das ihrer Tochter drohte, weil ſi

e

in

Hans einen Rächer ſah, der ihrem Haß gegen
Braumüller wohltat. –
Etwas gab es, das auf Franz Otto, der ſich

bisher unglaublich gefügig gezeigt hatte, wie
ein roter Lappen auf den Stier wirkte. Baron
Biegenau war ein Spieler und machtewieder
holt den Verſuch, ſeine Leidenſchaft in das
Haus des Kommerzienrats zu übertragen.
Einmal hatte Braumüller e

s

ſchon energiſch
verhindert, denn e

r

ſah ſeine Grundſätze,
ſein mühſamerworbenesRenommeedurchden
Rittmeiſter bedroht. Doch als e

r

eines Nach
mittags überraſchend von Berlin zurückkam,
und den erfreulichenAnblick hatte, daß Bie
genau, Philipp, Hans und ein Amerikaner im
Herrenzimmer pokerten und ſeine teuerſten
Zigarren pafften– da floß der angeſammelte
Zorn in ihm erſchreckendüber. Was e

r

nach
Luft ringendhervorbrachte,glicheinemHinaus
wurf der Gäſte, und im Nu ging das ganze
Lügengebäude in Flammen auf. Während
die Herren zankten, erſchienenzum Unglück

auch die Frauen. Jetzt war die Familien
kataſtrophe vollkommen. Braumüller wies,
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am ganzenKörper zitternd, Biegenau die Tür,
worauf der Rittmeiſter ihn zum Duell forderte.
Elſa aber ſtellteſichmegärenhaftan ſeiner Seite
auf und ſchrie: „Aber er iſ

t ja nit ſatisfaktions
fähig! E

r
iſ
t ja nit ſatisfaktionsfähig!Ein Menſch,

der ſich das im eigenenHauſe bieten läßt!“
„Was laß ic

h

mir im eigenenHauſebieten?“
brüllte Braumüller.
„Hier iſ

t

mitderOrt, um davon zu ſprechen!“
keifte Klementine. „Sie wiſſen noch immer
mit, was ſich gehört!“
„Erziehen Sie Ihre Kinder beſſer! Gehört

e
s

ſichvielleicht,daß ic
h

mein ſauer erworbenes
Geld bei eurenSchwindelgeſchäftenlos werde?“
„Aha! Ach ſo! Sie ſollen auf Heller und

Pfennig alles zurückbekommen!“
„Auf Heller und Pfennig!“ wiederholte
Philipp mit großer Gebärde.
„Ich bin neugierig!“
„Geh hinaus, Elſa!“ ſchrie jetzt plötzlich

Marion, die neben Hans ſtand, in krankhafter
Erregung. „Ich duld' e

s mit,daß d
u

mir Blicke
zuwirfſt!“
„Biſt d

u

verrückt?Ach, d
u

fühlſt dich wohl
getroffen?“
„Halt dein Maul, Frauenzimmer !“ Marion

ſtürzte hinaus. -

„Was hat ſi
e

d
a jeſagt?! Braumiller ! Ihre

Frau mußAbbitte leiſten!“ Mit wutſprühenden
Augen pflanzte Biegenau ſich vor dem Kom
merzienrat auf. SchluchzendſankElſa in einen
Seſſel.
„Ich habe hier nich für die Außerungen

meiner Frau einzuſtehen!“

„Das jlaub ich ! Sie ſtehen ja für nichts
ein ! Für jar nichts! Komm, Alſa ! In dieſem
Hauſe können wir nich bleiben!“
Die Biegenaus verließen die Villa. Kle
mentine, der ein Herzkrampf drohte, mußte
von Philipp hinausgeführt werden. Ver
wünſchungen gegen Braumüller auf den Lip
pen, ließ ſi

e

ſich fortbringen. Toni und Karl
mann lauſchtenim Garten ſchreckensbleichden
Ereigniſſen. Plötzlich eilte Hans von Heyden
mit einer Reiſetaſche ohne Gruß an ihnen
vorüber. Nach etwa zehn Minuten erſchien
auchMarion im Garten. „Habt ihr den Hans
geſehen?“ rief ſi

e

verſtört. „Karlmann, um
Gottes willen, wo iſ

t

Hans?!“
Toni wollte ihn noch hindern, doch Karl

mann erwiderte ſchon:
„Er ſcheint nach Berlin gefahren z

u ſein.
Eben iſ

t

e
r

hier a
n

uns vorübergelaufen.
Zur Bahnhofſtraße hin.“
Er bückteſich entſetzt,denn die Schweſter

taumelte und lag im nächſtenAugenblick be
wußtlos zu ſeinen Füßen.

(Fortſetzungfolgt)

Zwei Gedichte in Proſa
Die kahle, weiße Mauer

In Mittagsſonnenglutenſtehteinekahle,weiße
Mauler.
Viele Menſcheneilen täglich a

n

ihr vorüber.
Manchebeachten ſi

e gar nicht;mancheſchimpfen:
„Die häßlicheMauer!“ . . .

Wenn aber ein Gärtner käme,der a
n

ihr den
Weinſtockzöge– wieprächtigwürdedergedeihen!
Und wie eineGluckedie Küchlein, ſo würdedie
Mauer den Trauben Wärme ſpenden. . .

Und die Menſchenwürden ſtaunen und ſich
freuen.–
Ach, wieviele Menſchen gleichender kahlen,
weißenMauer!– 2

Blumen blühen auf meinem Grabe
Im Traume ſchritt ic

h

über einen Friedhof.
An prunkvollen Denkmälern ging ic

h

vorüber.
Große Buchſtaben,die die Hand des Bildhauers
erſt vor wenigenMonaten in den Marmor ge
meißelthatte,verkündigtenprahlend,daßderTote
nievergeſſenwerdenwürde; aberBrenneſſelnver
decktenſchonmehrereWorte.
Ach, ſelbſt auf umgeſtürztenSandſtein- und
EiſenkreuzenſtandennochSätze, die von ewiger
Liebe und Treue fabelten.
Warum, fragte ic

h

mich,nehmendie Menſchen
Eiſen, Stein undMarmor, um daraufdie Gefühle
ihres wankelmütigenHerzens zu offenbaren?
„Nehmt Papptäfelchendazu, ihr Menſchen!“Ä ic

h
. . . Und plötzlichſtand ic
h

vor meinem
UCIDE. . .

Ein kleinesHolzkreuztrug nur Namen, Ge
burts-undTodestag. Auf demGrabeaberblühten

in überſchwenglicherFülle die ſpätenBlumen des
Herbſtes:Dahlien, Aſtern und Geranien . . .

„Liebende Hände ſchmückennoch nach zwei
Jahren mein Grab!“ flüſterte ich.
Wie ſonnigwurdemir im Gemüte! Mit einem
ſeligenLächelnauf den Lippen ſchlenderte ic

h

zum
Friedhofsportalhinaus!
So iſ

t

das menſchlicheHerz!
an s Reiter

1911(Bd. 106)

Die ſcharfe Muſchel

16.
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Peter Halm

MÄ die Radierkunſt durch
Rembrandt– ähnlichwie zu

vor der Kupferſtichdurch Dürer –
eine hohe Vollkommenheit erreicht
hatte,verfiel ſi

e

dochſpäterhinwieder

in eine dienende Stellung. Erſt
dankder eminentenFortſchritte auf
dem techniſchenGebiete der Repro
duktion wird das Radieren wieder
mehr als freie, ſelbſtändigeKunſt
betrieben, als eine Kunſt, die ſich
innerhalb ganz beſondererſtiliſtiſcher
Grenzen bewegt und die beſondere
Technik zur Betonung eben dieſes
beſchränktenStils ausnutzt.Der fabel
hafte japaniſche Holzſchnitt hat in

neuerer Zeit der Radierkunſt eine
ebenſoſtarkeAnregung gegebenwie
der europäiſchenMalerei. Wer in

dem kürzlicherſchienenenHandbuch
„Die Kunſt des Radierens“von Her
mannStruckblättert– die übrigens
trefflichen techniſchenErörterungen
desHandbuchsſindauchkunſtliebenden
Laien einevorzüglicheEinführung –

wird denjapaniſchenEinſchlagbeiden
meiſtenunſrer geſchätzteſtenRadierer
erkennen.
Peter Halm aber hat wenig
von dieſemStil in ſeine Kunſt auf
nehmenkönnen, d

a

e
r

ſichüberhaupt
vor allen indirektenEinflüſſen wehrt
und keine andre Lehrmeiſterinan
erkenntals die– Natur! So könnte
man im Gegenſatz zu den meiſten
modernenGraphikern die Beſon
derheit Halms darin ſehen,daß ſi

e

ihm fehlt (ſofern man unter Be
ſonderheitund Stiliſiertheit dasſelbe
verſteht!). Ihm gilt immer nur die
eine Tendenz – das Naturbild in

friſcherBehandlungsartexaktwieder
Zugeben. E
r

benutztnichtdasMotiv,
um ſeiner PerſönlichkeitGeltung zu

ſchaffen.Halm iſ
t gleichermaßenIm
preſſioniſtundNaturaliſt. Die Natur

Peter Halm: Häuschenauf der Reichenau

Peter Halm Studienköpfe

hat e
r

ſtudiert mit der Liebe und
SachlichkeiteinesMenzel undmit der
künſtleriſchenUngehemmtheiteines
Liebermann. Aus einer ſo ſeltenen
Befähigung,das ſubjektiveEmpfinden
der objektivenWahrheit unterordnen

zu können, reſultiert Peter Halms
außerordentliche Qualifikation zur
Lehrtätigkeit, die e

r ungewöhnlich
erfolgreich a

n

derMünchnerAkademie
ſeit 1900 – als Nachfolgerſeines
Lehrers Raab – ausübt.
Zum Lehrberufbeſtimmtihn auch
ſein gütiges Naturell, ſeine warme
Begeiſterungfür die großeKunſt der
Klaſſiker. Mit einer ſeltenenHingabe
ſuchte e

r

ſeinerzeitdie erſtenRadier
verſuchedes Studien- und Alters
genoſſenStauffer - Bern zu fördern,
der bekanntlichimmerzu bei jedem
einzelnen Zuſtand der Platten das
Urteil des Freundes herausforderte.
Stauffers raſtloſerEifer wurde von
Halm geſchürt.Viele Briefe Stauffers
habendem ſchönenVerhältniszweier
Fachkollegen ein Denkmal geſetzt.
Weniger bekanntdürfte e

s ſein, daß
auchder Maler Stauffer demMaler
Halm nachzukommenſuchte. Eine
Zeitlang beſuchteHalm, nachdem e

r

ſich zuerſt der Architektur,dann der
Graphik zugewandthatte, die Mal
ſchuledes Profeſſors von Löffz in

München. Die Weichheitſeinermale
riſchenDiktion war rechthäufig der
pröden Farbgebung Stauffers ein
Dorn im Auge. Übrigens laſſen
Halms landſchaftlicheOriginalradie
rungen, ſeine von Menzels Geiſt oft
beſeeltenBleiſtift- und Kohlenzeich
nungen (vgl. Publikation Weizſäcker,
„Graphiſche Künſte“, 1898) einen
durchausmaleriſchenVortragerkennen.
Man iſ

t verſucht,von einerPeter
Halm-Linie zu ſprechen,denn alles,
was aus der Werkſtatt dieſes Ra
dierers kommt, hat etwas von alt
meiſterlicher Vollkommenheit. Mit
einer ſeltenen, zartfühlendenEmp
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findſamkeit iſ
t

Peter Halm durch
die Kunſt alter Meiſter hindurch
gegangenund hat ihrer Technik
das Intimſte und das Groß
zügige, die kluge Beſchränkung
der Mittel und den Reichtum
der kleinen und kleinſtenMotive
abgeſehen. Und ſo trägt e

r zu
gleichdem ſuchendenGeſchmack
der Gegenwart Rechnung,nach
einerkünſtleriſchenGeſtaltungder
weſentlichen Stimmung einer
Landſchaft, die von Licht und
Luft durchtränkt iſ

t.

Ohne die
photographiſcheExaktheitder ge
nialiſchenKunſt Menzels kommt
Peter Halm doch als Künſtler
vermöge ſeiner Gefühlsechtheit
und techniſchenEhrlichkeit z

u

gleich überzeugenden Studien
und Zeichnungenvor der Natur.
Seine Köpfe ſind ſtrengundver
ſonnen in der Haltung, und die
Mittel auf das Notwendigſte
ausgeſpart. Nur wer ſi

e länger
betrachtet,der kann von ihnen
als letztes Geſchenk auch noch
die fröhliche Meiſterſchaft des
Schauens ableſen, die innige
Freude am Objekt, die den Zei
chenſtift beſeelt haben. Ebenſo
geht e

s

uns bei ſeinen Land
ſchaften; die ruhige Haltung
dieſer Blätter, die jedes auf
ſeinen ſpezifiſchenTon geſtimmt
ſind, gewinnen, je länger man

ſi
e

anſchaut. Da tauchendann
unzähligekleine,liebevollgeſehene
Einzelheitenauf,dieimmerwieder
wie in einem großen Empfin
dungsſtrom in das Geſamtbild
einmündenund ſeinen künſtleri
ſchenWert differenzieren, ohne
ihn in ein Vielerlei zu zerſpalten.
DieſerMeiſter derTechnikbe
herrſchtdas ganzeWerkzeug!–

E
r

kannwählenzwiſchenRadieren,
Schabkunſtund Vernis mou und
wendethäufigeineKombinations

Peter Halm

technikan. Niemals fühlt e
r

ſich
an die Feſſeln einer einzigen
Kunſtgattunggebunden. Er ver
arbeitetden von der Natur emp
fangenenEindruckmit denMit
teln, die ihm adäquaterſcheinen.
Man beachte in der Radierung
„Bauerngehöft bei Waldshut“
die Feinheit der Lichtbehandlung
und der Atmoſphäreund die nach
der Tiefe zuſtrebende Raum
geſtaltung. Das Blatt enthält
Tonfeinheiten, die auchdie koſt
barſte Palette des Malers nicht
überbietenwird. Die „Feldkapelle
bei Füſſen“ (Vernismou) zeichnet
ſich durch die prächtig in den
Raum geſtellteKompoſition aus.
Die Gegendder Reichenau,ihre
Lyrik und ihren romantiſchen
Zauber hat Halm förmlich neu
entdeckt.
Zeitweiſe ſpürte auch Halm
den Drang (ſo heutenoch), ſich
als reproduzierenderKünſtler z

u

betätigen. E
r

iſ
t

auf keineRich
tung eingeſchworen.Er verehrt
neben van Eyck und Crivelli
Rembrandt und Frans Hals,
und in ſeinemHerzenbleibtnoch
Platz für Leibl, Liebermannund
Uhde. Und ſo hat e

r

ſein Scherf
lein beigetragen,den Ruhm der
Größten populär zu machen.

Alfred Mayer

Aphorismen
Auch einer Sache, die keine
gute Seite hat, kann man die
beſteabgewinnen.

Vergeſſenwollen und ſichnicht
erinnern wollen iſ
t

zweierlei.
2

Wahre Liebeentſchuldigtnichts
und verzeihtalles.

Ernſt Kümpel

Feldkapellebei Füſſen



3

Im GartenPeter Halm: SkizzenblattPeter Halm

│

│
│

Bauerngehöft b
e
i

WaldshutPeter Halm
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Indiſcher Palmenfächer HelleniſcherSchirm Indiſcher Schirm

Auf der Flucht vor dem Sonnenſtrahl. Plauderei von Julie Jolowicz
o griesgrämigdie Geſichterauchſein mögen,
die im Sommer unter triefendenSchirmen

vorzulugenpflegen, ob der Himmel nochimmer
kein Einſehen haben will – wenn die Sonne
aus wolkenloſemBlau unbeirrt ihre Strahlen
ſendet, zollt man ebenſo ſelten ihrem heißen
Grüßen einen freundlich anerkennendenDank.
Die große Hitzewird meiſt noch laſtenderemp
funden als die ſchlimmenWolkenſchauer,die den
Sommerfriſchlernin manchemJahr die Ferien
freudezu Waſſer werden laſſen. Allerorten auf
dem Erdball ſucht man die Wirkung der allzu
intenſivenSonnenſtrahlenmit Liſten und Gewalt
abzuſchwächen.
Am beſtenſind natürlichdie gewappnet,deren
Klima die Hitzeals einen Faktor in ſich ſchließt,
mit dem gerechnetwerden muß wie mit jeder
andern Selbſtverſtändlichkeitauch. Kleidung,
Wohnung, Lebensgewohnheiten,alles iſ

t

danach
geformt. Ganz abgeſehenvon den unziviliſierten
Stämmen, die ſich nicht nur der Sonne zuliebe

Japaniſcher Schirm

mit einer Toilette von allerlei bizarrenSchmuck
ſtückenbehelfen,ſind auch die koſtbarenStoffe
der verfeinertenRaſſen des Orients im Angeſicht
der Sonne erdachtund geſchaffenworden. All
diekühlende,weicheSeideunddieſpinnwebdünnen
Gazegewebeſind eine Reverenzvor ihren Glut
blicken. Die Häuſer der begütertenOrientalen
pflegenGemächerfür denSommerunddenWinter

zu enthalten; je nachder Jahreszeit werdendie
nachNorden oder Süden gelegenenRäume, die

in ihrer Bauart ihrem Zweckentſprechendein
gerichtetſind, benutzt. Der Hof, die offenen
Galerien, die Dachterraſſe,alles ſind Zufluchts
orte vor der Verfolgerin Hitze. Die Araber mit
ihren Nomadeninſtinktenhalten ſich nicht einmal

a
n

eine Raumbeſtimmung. Sie ziehen, je nach
dem e

s

ihnendie Sonne gebietet,vom Keller bis
aufs Dach,und der Verzichtauf Gebrauchsmöbel
erleichtertihnendieſeGepflogenheit.Die Schüſſel,
die ihnendenEßtiſcherſetzt,kannüberall auf den
Boden geſtellt,Deckenund Tücherkönnenüberall

ausgebreitetwerden. Aber nicht nur im Hauſe
ſelbſt iſ

t

die Sonne die mittelbare Gebieterin,
auch das Straßenbild wird von ihrem Wirken
mehr oderwenigerbeſtimmt. Die engenGaſſen,

in denen die gegenüberliegendenGebäude ein
ander Schattenſpenderſind, oder die quadrati
ſchen,hüttenartigenUnterſchlupfe in primitiven
Gegendenredendavon. In einigenOrten wieder
ſind die Gaſſen zum Schutzegegendie Sonnen
ſtrahlen mit Matten überdeckt, ſo daß die Be
wohner von ſtetemHalbdunkelumſponnen ſind.
In den warmen Ländern Europas pflegt die
HitzedieHäuſer zu leerenunddieGaſſen zu füllen.
Nicht allein die Reſtaurants und die Cafés
wandern aus dem umfriedeten Raum vor die
Tür aufs Straßenpflaſter. Der Italienerin ſcheint

e
s recht, Luſt und Schmerz den Nachbarn zu

präſentieren,und e
s
iſ
t bekannt,wie ſich in man

chenStädten Süditaliens das intimſte Familien
leben auf der Gaſſe abſpielt. Auch das ganze
geſellſchaftlicheLeben ſcheint davon beeinflußt.

Modebild aus der Rokokozeit
(UnſreBilderſindderLipperheideſchenSammlungentnommen)
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Schirm aus der Zeit Marie Antoinettes

derbenFoppereien,mit denenſichdie Dorfjungen
die ſommerlicheKurzweil würzen,die abendlichen
Streifzüge der Burſchen,wenn ſi

e

die badenden
Mädchenüberliſtenmöchten,bis zu den koketten
Tändeleien der Mondänen, deren Badekoſtüm
monatelangvorherBeratungenmitdemSchneider
nötig machte. Da wird denn freilichder Zweck
ſchonein bißchenvergeſſen,und eine Abkühlung

iſ
t gar nichtimmer erwünſcht. Und wenn ebenſo

der Strandkorb nicht immer zum Schutzgegen
Sonne und Wind gebrauchtwird, ſo iſ

t

e
r

doch
ausſchließlichdeswegenerdachtworden.
Das ſchützendeDachder HütteoderdesHauſes
hatwohl ſchonfrühdieAnregungfür denSonnen
ſchirmgegeben. Denn eigentlich iſ

t
e
r ja nichts

weiter als ein proviſoriſches,leicht transportier
bares Dach. Aus urſprünglichenFormen kann
mandasrechterkennen.Aus derweniggewölbten
SchutzdeckedesgriechiſchenSchirmsmitdemſäulen
artigen, kapitellgeſchmücktenStab, wie aus dem
primitiveren, kreisrundenindiſchenSchirm, der
trotz des leichten Bambusmaterials ſo ſchwer
fällig iſt,daß e

r

einenrechtkräftigenTrägerbraucht.
Im ſpäteren Europa hat der Sonnenſchirm in

ſeiner inneren Konſtruktionwenig Wandlungen
erfahren. Ein wenig größer, ein wenig kleiner,
ein wenig gewölbter,ein wenig flachervielleicht,

iſ
t
e
r

dochbiszumheutigenTagederſelbegeblieben.
Nur der drolligeKnickerbockermit ſeinemverſtell
baren Schirmdachwich ein wenig von dem ge
wohnten Schema ab. Der Sonnenſchirm,trotz
ſeinerelegantenAusſchmückung,war immermehr Schirm aus der Empirezeit

ZwangloſeBeſuche zu machen, iſ
t gegendie

Konvention, iſ
t

auchnichtratſam,dennman
dürfte die Hausfrau in einemrechtmangel
haftenKoſtüm antreffen, das nur durchdas
Dämmerlicht hinter den tagsüber herab
gelaſſenenJalouſien milde beſchönigtwird.
Die Signora wirft ſich erſt in ihren Staat,
wenn die Sonne untergeht. Dann zieht ſi

e

auchdie Vorhänge auf und begibt ſich auf
die langſamauskühlendenGaſſen, in denen

ſi
e

Nachbarn und Bekannte trifft, und in

denen e
s

ſurrt und klingt, indes minder ein
dringlicheund anſpruchsvollekünſtlicheLicht
chenden geſchiedenenSonnenſtrahlerſetzen
und Fledermäuſemit ſcheuenFlügeln über
den nächtlicherweilegewohnten Wirrwarr
ſtreichen.Aber mehr nochals die mauern
umſtandenenStraßen der Stadt zieht die
von HitzeGeplagtendas Waſſer an. Meer,
Fluß und See iſ

t

willkommeneAbkühlung
und Ablenkung. Wenn man ſchongewiſſen
Südſeeinſulanernnicht nachahmenkann, die
währendder warmen Jahreszeit etwa fünf
Stunden täglich im Waſſer zubringen, ſo

ſuchtman doch, ſolange e
s angeht, in dem

naſſen Element auszuhalten. Es gibt nicht
leichtetwas ſo MannigfaltigeswiedasStrand
leben; die draufgängeriſchſteNatürlichkeitund
die zaghafteſteÜberkulturſchließt e

s

ein. All die

Modebild aus dem Jahre 1810

Modebild aus dem Jahre 1820

einNutzobjektalsder Fächer,weil e
r

derKoketterie
nicht ſo freundlichentgegenkam.Zahllosſind die
Liſten, mit denen man der Hitze beizukommen
ſucht. Das Trinken von Eiswaſſer und andern
kaltenGetränken iſ

t

ein ebenſovielangewandtes
wie problematiſchesMittel, dem man beſonders

in Amerika huldigt und mit dem man ſich dort
auch gründlichden Magen verdirbt. Wohl in

weiſer Berückſichtigungdieſes Umſtandeswerden
die Eisgetränke in den Apothekenausgeſchenkt,
damitmanſichdortgleichwiederdienötigenGegen
mittel gebenlaſſenkann. In Neuyork iſt es auch
Gebrauch,während der ſchlimmenHitzeperiode
KohlblätterunterdemHut zu tragenund ſo Kopf
und Stirn zu kühlen. Auf denSchutzder Schädel
deckenehmenauchdie Orientreiſendenammeiſten
Bedacht,wenn ſi

e

ſich meterweisangefeuchteten
Seidenſtoff um die Stirn winden, über der der
Schutzhelmaus Kork außerdemnochſeinenDienſt
tut. Das beſteSchutzmittelgegendie plagende
Wärme habenallerdingsdie Orientalen und die
Südländer in derunermeßlichenFaulheitgefunden,
die ihnen zur lieben Gewohnheitwurde. Der
ſengendeStrahl der Sonne läßt ſichweit leichter
ertragen,wenn man ſtundenlangbewegungslos
auf dem Rückenliegt, in einer Eckehocktoder, in

der Hängematteſchaukelnd,ſichKühlungzuwedeln
läßt. Die Engländer in den Kolonienhabeneine
rechtſinnreicheVorrichtunggefunden,wie ſi

e

ſich
auchdes Nachtsauf ihrem Lager Linderungder
Schwüle ſchaffen. Sie befeſtigenoberhalbihres
Bettes einen Schirm, der durcheinen Bindfaden
auf- und zugeklapptwird. Das Ende der am
SchirmbefeſtigtenSchnurhältein Kuli im Neben
zimmer, der während der ganzen Nacht dieſen

primitiven Ventilator in Bewegung halten
muß. Schläft e

r ein, ſo wird e
r

durcheineſanfte
Mahnung, etwa durch einen gegendie Tür
fliegendenPantoffel, bald wieder a

n

ſeine
Pflicht erinnert. Die Sonne läßt mancherlei
Konvention ſchmelzen, ſi

e

erlaubtdenHerren

in denvon ihr beſondersheimgeſuchtenLand
ſtrichen,auf der Straße in Hemdärmelnein
herzugehen,ohne dadurchirgendwieunlieb
ſamesAufſehen zu erregen,und ſi
e geſtattet

ihnen auch,den Fächer zu gebrauchen,der
anderswo doch ausſchließlichesAttribut der
Damen iſt. Die Bewohner der ganzheißen
Länder ſcheinenübrigensteilweiſegegendie
Wärme gefeit zu ſein. Nur ſo iſ

t
e
s

erklär
lich,daß ſi

e
e
s

manchmal in Kleidungsſtücken
aushalten,die für das Klima ganzungeeignet
ſind, wie beiſpielsweiſeeinigeindiſcheRegi
menterder engliſchenKolonien, die breite
wollene Binden um den Leib tragen. Die
lebloſen Dinge vor der Einwirkung der
Wärme zu ſchützen,erfandman zweckmäßige
Kühlanlagen, die ſo vielfältig und begehrt
ſind, daß ihre Herſtellung eine große In
duſtrie in ſich ſchließt. Die Transporteman
cher Lebensmittel werden erſt durch dieſe
Anlagen ermöglicht, und ſi

e

haben gewiß
dazu beigetragen,unſre Luxusanſprücheum

ein ganzBeträchtliches in dieHöhe zu ſchrauben.

Moderner Schirm
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Über Land und Meer

SHans von
Der St am m tiſch

in Stammtiſchunterſcheidetſich von einem
- Damenkaffeedadurch,daß an ihm nichtge
klatſchtwird. Männerklatſchennie– manbeſpricht
die innereund äußerePolitik, o

b

Bethmannoder
Baſſermann, irgendein neues Heilmittel, ein
Elementoder ein Schiffsmodell iſ

t

auchentdeckt
worden, natürlichkann man e

s

ſach-und fach
gemäßabſchätzen;danngibt e

s
nochdieWitterungs

verhältniſſe zu erörtern, auch weitere Steuern
ſtehenbevor und ſind läſtig, der Bürgermeiſter
begehteineDummheitüberdieandre,und natür
lich ſind die StadtverordnetenEſel. «
Damennehmen a

n

der Stammtiſchrundenicht
teil. Was ſollten ſi

e

da? Man weiß, dieDamen
intereſſierenſolche ernſthaftenund gewichtigen
Gegenſtändenicht. Damenſind frivol, leichtfertig
und klatſchhaft.
Eh' einMann ein ſo unvorſichtigesWort ſagte!
Eh' dem ein loſer Gedanke,eine Frage käme!
Frauen habenihre Phantaſie ja immer um den
einenPunkt beſchäftigt!Phantaſieloſeund ernſt
hafte Frauen, die zum Kaffeeklatſchnichtgehen,
brauchtendemnachgar nichts z

u erfahren.
Am Stammtiſchweiß man, daß Müllers ſich
ſcheidenwerden. Man ſprichtdarübernatürlich
nicht,aberman weiß es; man weiß auch,daß e

s

ſichumdenAſſeſſorKrauſehandelt. Frau Müller
hat a

n

den Aſſeſſor einenBrief geſchrieben,der
Müller in dieHändefiel, und in demBrief ſtand–
„Ja, um Gotteswillen, woherwißt ihr denn
das ſo wörtlich?“
Nun, der Fall iſ

t

ebenſchonanhängig.Müller
hat einenRechtsanwalt,und Frau Müller nahm
ebenfallseinen. Kurios, der Satz in demBriefe,
nicht? – Nettfür Müller zu leſen?ArmerMüller!
Um das Vermögen von Federmann ſteht's
ſehr wacklig. Der Stammtiſchkenntdie Zahlen,
bei der N

.
Z
.

Transaktionverlor e
r

zweihundert
tauſend. Dem künftigenSchwiegerſohndürfte
das auchkeinGeheimnisbleiben;aus der Heirat
wird wohl nichtswerden.
Arme Emmi Federmann!
Der Stammtiſchweiß mehr.
der hübſche,freche,der d

a

in der Lehninſtraße
wohnt, e

r

wohnt leider Parterre, und dieStraße

iſ
t

nicht breit – Emmi Federmann iſt ein ver
teufelterkleinerRacker,ein ſchickerBalg, einetolle
Nummer !

Das ViſavisdesLeutnantsſaheinigeSchatten
ſpiele. Lala! ſo was erzähltman nicht. Das
ſieht und genießt man eben; der Stammtiſch
genießtdie Anekdoteſchweigend.
Nein, ſolcheDetails wiſſenDamennie! Seine
Frau iſ

t

buchſtäblichentſetzt.Der Stammtiſch iſ
t

von einer Deutlichkeitund Draſtik!
Vom Stammtiſchkommendie Anekdotennach
Haus, die zirkulieren. Seine Frau teilt ſi

e

der
Frau Doktor mit, die Frau Doktor hat ſogar
nochunverheirateteFreundinnen.

-

Der Stammtiſch iſ
t

äußerſtverheiratet,trotz
der vielen Junggeſellen,die Junggeſellenwiſſen
die verheiratetſtenAnekdoten; ſi

e

ſind gewiſſer
maßen unparteiiſch,über den Dingen ſtehend.
Wofür intereſſiertſich denn ſo ein armer, ver
laſſenerEinſpänner wie für ſeinen Beruf, ſeine
PatientenoderKlienten,für dasBürgerlicheGeſetz
buchoderdie neueBauordnung,für dieAbſichten
der Vereinigten Staaten auf Mexiko? Es gibt
demStammtiſchbekannteSachen,die in Regionen
ſpielen, wo ein weiblichesAuge, der höheren
Sphäre nie hindrang. E

r

ſtellt die angenehme
Gleichheither zwiſchenFrau Beck,der hübſchen
Schuſtersfrau,zwiſchender roten Julie in der
Laterne oder dem kleinenMädel im Zigarren
geſchäftbei Bote und Fräulein von Gansauge,
der ExzellenzHonigtau, etwa. In dieſerWeiſe
wirkt e

r

demokratiſierendund fermentierend.

E
r

iſ
t

eine Art Allerheiligſtes, e
s

wäre Pro
fanierung, Ungläubigeoder Uneingeweihtedort
einzuführen. E

r

klatſchtnie und weiß alles, nie
mandberichtetdorthin, dochfindet jedesNeueſte
ſeineAdreſſe,alle ſind ehrenwerteStaatsbürger,
die ſich nicht für frivole Angelegenheiteninter
eſſieren; merkwürdigerweiſewirft die angeregte
und gehaltvolleUnterhaltungein frivoles Echo
zurück. -

Das Wohl des Staates wird dort beredet,
man kommtmit großen Gedankenund neuem
TatendrangnachHaus – « -

*) Siehe„ÜberLandundMeer“Nr. 4
3

und45.

Der Leutnant,

Kahlenberg: Das ſtarke Geſchlecht)
Eine weiſeFrau, wenn ſi

e

etwasſicherwiſſen
will, fragt ihren Mann, eine naive fragt viel

leidlichſten.Johanna wurdedort Suffragette, ſi
e

leichtihre Nachbarin,eine tatſächlichunſchuldige
ihre Freundin. -

„Na, ihr mit euremKaffeeklatſch!“ſagt e
r

dann
gönnerhaft. Die weiſe Frau lächeltund ſteckt
ſich ſorgfältig ihren Spinnenſchleierum. Sie
weiß ja, ſeit langetrinktmankeinenKaffeemehr,
ſondernTee, man ißt keineKuchen, nur Toaſt
wird geknuſpert.Man erzähltdieWochenſtuben
und die Küchengeſchichtennichtmehr– Stamm
tiſchweisheitwird verzapft!
AberMänner ſind ſo diskret– unterMännern
fordertdereinedenandernſofort,dereingalantes
oder indiskretesWort ſagt–
Am Stammtiſchtrinkt man Bier ſtatt Blut.
Man trinkt viel Bier und ſtundenlang.
Frauen klatſchenund Männer verleumden.
Sie bildenſichein,daßbei ihnenderDolus fehlt,

ſi
e

klatſchen ja nicht boshaft, eher lobend, rein
literariſch,als Zuſchauer.
die Gattinnenhinterden Teetäßchenbeſorgen.
Die ſind ſchonlängſtauchnichtmehrentrüſtet,
Zigarettenduftdurchziehtdas Boudoir und Zi
garrenqualm füllt das Stammlokal, der Tee
animiert und das Bier machtkräftiger. Der
Unterhaltungsgegenſtandiſ

t

der gleiche,Torheit
und Eitelkeitder liebenandern. -

Proſt aufdieToren undauf dieEitlen, Brüder
und Schweſtern!

Die Frauen bewegung

Sie bewegtſich– ſeineFrau verſichert es ihm
alle Tage, ſie iſ

t

ein neuerGalilei und nichtmal
im Kerkereingeſchloſſen,dieſprichtundviel ſpricht.
Die Regierung berät über die Anſtellung ver
heirateterLehrerinnenund Beamtinnen– ſiehſt
du!– Frauen finden in der Armenpflege, in der
Waiſenaufſicht, in KommunalverwaltungenVer
wendung. Sie
Luftſchifferinnen, Lotſenbootführerinnen,Apo
thekerinnen,Rennreiterinnen,Stierfechterinnen,
Boxerinnen, Predigerinnen an freien Gemein
den, Bürgermeiſterinnen,Radiumentdeckerinnen,
Aſtronominnen.

*

Sie bewegt ſich! Die Frau! Und die Welt
natürlichmit der Frau. Es gehtvorwärts!
Das BewußtſeinbefriedigtſeineFrau, irgend
wie fallendie VerdienſtederSchweſtern,derVor
kämpferinnenund Bahnbrecherinnen,auf ſi

e mit;
ſie, ſeineFrau, hat Ausſicht,einesTages Reichs
tagsabgeordnetin zu werden, ſi

e

kann a
n

der
Börſe ſpekulierenoder im Generalſtabsgebäude
Schlachtpläneaufſtellen!

e
r

ſi
e

etwa für zu dummdazu?
Er antwortetfaſt nie, die Bewegungläßt ihn
erſtaunlichkühl. Aber d

a beklagenſichdie kauf
männiſchenAngeſtellten,das Bureauperſonalder
Rechtsanwälteüber weiblicheKonkurrenz! Er, e

r

billigt Zigaretten-und Handſchuhverkäuferinnen,
kleinenetteTippfräuleins und Telephoniſtinnen.
Seine Frau beunruhigt,daßdasTheater,das
Varieté wenigſtens,immer nochein Harem iſt,

ſi
e

hatweittragendeundumfaſſendeVerbeſſerungs
pläne für die Straße und die Straßenunmoral.
„Miloſchka“hat überden Gegenſtandſogareinen
dickbändigenRoman geſchrieben. ".

E
r

lieſtdenRomanaufvielfältigeAufforderung
und findet einigesamüſant,und Miloſchkaſelbſt
muß „ulkig“ ſein.
„Bitte, Miloſchka iſ

t vierzig, iſ
t

Volksſchul
lehrerinund trägt eineBrille!“
Das findet e

r

nochulkiger. Seine Frau ſpricht
gernund mit Betonungvon ausgezeichnetenund
charakterfeſtenMädchen, die hundertundvierzig
Mark im Monat verdienen,die in derbenLeder
ſtiefelnausgehenund Delegierteſind. Delegierte
tragen immer derbe Lederſtiefelund ſind ganze
Kerle. Irgendwie möchteſeine Frau ihn über
das Kapitel herausfordern,denn würde e

r ſpäte

Mädchenüberflüſſig,Doppelſohlenvolltönig und
Charakterunſympathiſchfinden – ah, wie rück
ſtändig,wie verbohrt,wie unzeitgemäßund ein
geſchloſſenwäre e

r

dann! Hat e
r jemalsJohanna

Pix gehört, dieſe neue Jeanne d'Arc, die rote
Johanna? Und Johanna hat in allem recht–

in allem! Dieſe Johanna hatte nämlicheinen
Vater, der ſeineFrau betrogund das Familien
vermögen durchbrachte,ihre Brüder machten
Schulden und ließen Mädchen ſitzen.

Atemzügenihrerſeits. Johanna wurde in Paris

formt –“

Die Entrüſtungſollen
denn unwillkürlichnahm e

r an, Johanna müßte

werden Fabrikinſpektorinnen,

Warum nicht? Hält

prächtigealte Jungfern!

geohrfeigt.

verſtimmtſeine Frau dauernd.

– „Z daß Nora weggehnmußte, e
r

findet e
s

abſolut

- - „ZOg
Johanna die Kinder auf?“ fragt e

r

zwiſchenzwei

in Verſuchunggeführt und fand die deutſchen
Männer Beſtien, in England ging e

s

ihr am

reitet,ficht,trinktKognak– Oh, Hannchenwürde
ihn deckeln,der ſollte e

r

nur ſeineGegengründe
vorbringen! - » –

„Aber ich habe ja gar nichtsgeſagt!“ wirft

e
r vorſichtigein.

„Weil du nichts zu ſagenweißt,“ antwortet
ſeineFrau ſchnell.„Was ließeſichdagegenſagen?
Die Frau iſ

t

nacktgeborenwie du, aus Kot ge

Oh, oh! Es tut ihm wirklichweh, etwas ſo

Weiches,ReinlichesundLieblichesſorauhbezeichnen

zu hören!– Die neueFrau iſt nichtmehrſentimen
tal, Sentimentalität iſ

t

männlichePerfidie, iſ
t

eine
Lüge, ihr, des Feindes Mittel, um die Frau
abhängig, weichlichund Untertänig z

u halten.
„Denkſtdu, Johanna wäre für eure Küſſe oder
Schmeicheleien zu haben?“

-

Niehat e
r

ſich ſo weit verſtiegen,das z
u denken,

ein SchnurrbärtchenundBorſtenhaarehaben.An
ſolcheÄußerlichkeitendenkt e

r

natürlichſofort, e
r

hätteauchbeiJeanned'ArczuerſtaufdenRüſtungs
verſchlußgeſehen. Als o

b

e
s

der befreiten,der
männlichenSeele, auf dergleichenankäme!Übri
gens ritten damals alle Damen wie Männer.
Für denHerrenſitzder Damen iſ

t
e
r ſehr, e
r

wird
ganzberedtauf dem Punkt, wirklich, e

r

iſ
t

auf
geklärt!– „Da war mal eine Lolita in unſrer
Jugend –“ »

Sie möchteNäheresüber Lolita wiſſen, aber

ſi
e

will nicht abſchweifen. „Siehſt du auf der
Welt irgendeinenirdiſchenGrund, warum die
Frau, vomWeibe geboren,intelligent,energiſch,
ſittlichgefeſtigt,nichtdie gleichenRechtewie ein
Mann haben ſollte, ein Idiot, ein Dummkopf,
einSäuferundKranker–– diegroßeMengeder
Männer ſind Säufer undBlödſinnige,vonKrank
heit zerfreſſen– – die Frau, die dem Staat
Kinder gebiert, die arbeitet, Reden hält, die
organiſierteFrau – die in der Bewegung!“
Er ſieht keinenerſichtlichenGrund.
„Es gehtvorwärts!“ erklärtſeineFrau. Vor
läufig hemmt e
s

ihn nicht allzuſehr. Er bezahlt
ihr das Wirtſchaftsgeld, e

r

ſchließtdie Miets
kontrakteab, kauftſich in die Lebensverſicherung
ein, ſeineKinder tragen ſeinenNamen, und ihre
Erziehung koſtetſein Geld. Wenn ſeine Frau
ihn betrügt, iſ

t
ſeineEhre gekränkt,ihr Liebhaber

ſchießtihn, den Verhaßten,eventuelltot, ſeine
Kinderhabendann unterdieſerMöglichkeitkeinen
Vater; ſehr gut hingegendarf ihr Kind ſeinen
Namentragen,wenn e

r
nichtmathematiſchgenau

nachweiſenkann, daß e
s

nichtſeins iſ
t – ſie iſt

hübſch,gepflegt,kriegeriſchund aufrühreriſch. . .

Sie hat die Offenſive.– Er verteidigtſich
ſchlecht. - -
*- Ibſen
Ich fürchte,ihn in weitenKreiſen dauernd z

u

entwerten,aber ic
h

muß e
s eingeſtehn: e
r

hat
kein Verhältnis zu Ibſen. Selbſt Eckermann
ſchriebzuweilen a

n

den Rand irgendeinerBe
merkungſeinesOlympiers: „Hier irrte Goethe.“
Alſo ſicherirrt e

r,

unſer Freund! Man hat das
Verhältnis oderhat e

s

nicht. Er hat's nicht.
Natürlichhat e

s

ſeineFrau. Sie liebt Ibſen.
Ibſen allein verſtanddie Frauen, das Tiefe und
Göttliche in ihnen, Ibſen hat Nora geſchaffen,
Ella Rentheim, RebekkaWeſt, e

r

hat ſo liebe,

die Seele der „Tante“, ſeine Frau rechnetdem
DichterdiesVerſtändnisbeſondershochan, wahr
ſcheinlichweil e

r

ihr darin im höchſtenGrad über
iſt. Die Tanten ſind ſo ein Kapitel, reſpektabel
im Außeren, aber unamüſant; Ibſen entklaubte
ſelbſtihnenGoldkörner,Ausſprücheund Taten–
Ohrfeigen! Lona Heſſel hatte Konſul Bernick

E
r

findet Lona offenherzigunausſtehlich:„Ich
hätte ſi

e

auchnichtgeheiratet,ſelbſt in ihrerbeſten
Zeit nicht.“ Tückiſchund unſittlich nimmt e

r

Partei für denKonſul: „Lieberwäre ic
h

nächtlich
bei der Tänzerin zum Fenſter rausgeſprungen!“
Sein Nichtverhältnisſitzttiefer, e

s

wirft einen
Schattenauf ſeinen ſonſt lichtenCharakterund

nicht! Helmer wäre im umgekehrtenFalle un
bedingtgeblieben, e

r

hätteweiter Geld verdient
und die Puppenfamilieernährt. Na, und wenn

Ibſen verſtandſogar

-

E
r

findet nicht,
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ſi
e

bei ihremMann nichtbleibenwollte, ſo hatte
dochdas FrauenzimmerKinder! – Sie gehörte

zu denKindern, ſi
e

hätteunausſtehlichſeinkönnen,
aber ſi

e

mußteim Hauſebleiben. Baſta!
Er begreift,daßderKammerherrAlving neben
Frau Alving trank. Er, e

r

hätte ſich täglichbe
ſoffen, ſchwörter, und den Paſtor nebenbeizum
Lokal hinausgepfeffert! Daß die zwei d

a

immer
zuſammenſitzenund über ſeine Sündhaftigkeit
ſeufzen und ſtöhnen, hätte ihn gerade in jede
Teufelei hineingetrieben! Er will überhauptkein
PflichtgefühlundkeineGouvernanten-undTanten
haftigkeit,keinehöherenAnſprüche!
„Ein Weibchen willſt du!“ ſagt die Seine
tiefempört. „Und deswegender Mangel a

n Ver
hältnis! Ja, ſag mal, wer gefällt dir literariſch,
Madame Sans-Gène und die Dame von Maxim,
ja! Und GoetheſeineFrauen, Lotte und Philine
und Adelheid! Und die verſtändige Thereſe,
Lydia, das gute Mädchen–“
„Du ſollteſt dich ſchämen!“– Ihm aber
gefallen ſie, ſogar Ottilie gefällt ihm ! „Weißt
du, ſi

e

ſind ſo– na, weißt du– zumLiebhaben,

ſo menſchlich! Nora iſ
t

zuerſt auch ſehr nett,
aber als ſi

e

a
ll

den großenZauberkrimskrams in

ſich entdeckt. . .“

„Ihre Seele,“ betontſie.
„Eine wirklich gute Seele hätte geſchwiegen
und geweint und wäre ein bißchengeducktund
ſtill gewordenund nochliebevoller,gütiger.“
„Sollte ſi

e

auchnoch zärtlich ſein? Oh, ich
durchſchauedich,ich durchſchauedich! Weibchen
eben,ganzreinlich! Und wo bleibtdie Perſönlich
keitder Frau, ihr Eigenleben?“
„Liebchen, e

s

war dochwahrhaftig rechtbe
quem,als ſi

e

nochkeinshatte! Sieh mal, man
kam nachHaus, erzählteihr von ſeinen Sorgen
und Tribulationen – wenn man einen recht
dickenKopf hatte, dann hatte ſi

e

dafür einen ſo

lieben, leeren. Man konnteſich d
a ganz kindiſch

IIIIIIIII

gebärdenund konnteſchimpfenund kleinſein –
bei ihr ſchadetedas eben nicht! Die ſteckte zu

einemdurchdickund dünn, durchdie ſchmutzigſte
Sauce durch,wie man als Kind zur Mutter hielt– wir haben ja jetztaberauchdenkendeMütter!
Und weil man das ſo ſicherwußte, die hält feſt
und ſchwätztnicht und urteilt nicht– da hatte
man ein dichtesNervenpolſter,ein Kraftreſervoir,
etwasUnberührbareseben– was ſtillſtand wie
der Grund des Meeres oder der blaue Himmel.
Glaub mir doch,daßdas viel wert war! Es war

ſo ungeheuernervenberuhigend.“
„Weibchen! – Sehr bequemfür euch!“
„Kind, bequem war's doch für euch auch!
Man brauchtenichtdenken. Hier iſ

t

meinMann,

ſi
e

habenihn verurteilt, zu Gefängnis,Zuchthaus,
Deportation, was weiß ich! Ich hab' ihn lieb,
und ic

h

gehöreihm, damit genug!– Man fand
das auchfrüherſchönbei Frauen,zugleichäſthetiſch
wirkſam.“
„Man findet e

s

nichtmehrwirkſam. Ich will
dir ſagen, was e

s

iſt: Ihr müßt euchjetztmehr
zuſammennehmenfür eure denkendenund kri
tiſchenFrauen. Das paßt euchnicht.“
„Es ließe ſich ſchonnochdurchführen, d

a

die
denkendeund kritiſcheFrau trotz Frau Alving
nochimmer längſt keineHeroine iſt; ſi

e

hat ihre
Menſchlichkeit,die wir denkendund kritiſchauf
mutzenund ausnutzenkönnten.– Schön finde
ich das nichtund auchnichtgeradefriedſam.“
„Dein Friede im Haus iſ

t

ein fauler Friede,

iſ
t

die Lebenslüge,nachIbſen.“
„Ich weiß, die Lebenslüge! Es log ſich ſo

nett. Im Sumpf war's mollig. Siehſt du, ic
h

bin auch in den Stückenganz gern, bis dann die
Bombe platzt,bei Rosmers oder bei den Wild
entenleuten;der armeOswald hatte ja auch in

Paris ein paar fidele Tage verlebt. Hinterher
wird's aber unausſtehlich,einer ſchießtſich tot
oder ſpringt vom Turm oder geht in eine dritt

Todesgruß im Sonnenbrande,
SchwindelhoheFelſenkette,
Flimmerluft auf glühndemSande,
SiechesMaß im hartenBette.–
StaubbedeckterZug der Reiter
Zwängt ſichdurch d

ie engenGrotten,
Sterben zieht ihn, jagt ihn weiter
Auf der Spur der Hottentotten.–
TrocknesBrot in kargerTaſche,
Stirn und Herz im Fieber klopfen,

F111111111111111111111

klaſſige Penſion, die Zurückbleibendenſitzenum
dieWahrheit rum und frieren. Eine zu wahrheits
liebendeFrau bleibt dochſchließlichdas Skelett,
und die Überpolſterunggeradehatten wir gern,
Grübchen,Rundungen,Roſenfarbe– die Lebens
lüge!“
Er verſuchteine Annäherung,wahrhaftig!
Seine Frau ſagt ſtreng: „Ich ſchämemich
deiner! Ein Mann, der keinVerhältnis zu Ibſen
hat, der iſ

t

ebenkeinmodernerMann.“
„Ich habe e

s

nie beanſprucht,“ſagt er.
„Ich unglücklichesWeib, ich bin an einen
Barbaren verheiratet!“
„Das Unglückdauert nichtmehr ſehr lange,“
tröſtet e

r zweideutig. „Wir bildenuns, wir bilden
uns raſch. Oder vielmehr ihr bildet uns ja –
und denkedir, wie e

s

dann ſchöniſt, wenn der
ganz ehrenhafte, ſittliche und geläuterteGatte
nebenderuntadeligen,gerechtenund tatkräftigen
Gattin einherwandelt!“
„Du mokierſtdich!“ ruft ſie und verſuchtſich
ihrerſeits zu nähern, um zu proben, wieweit e

r

die Wahrheit ſpricht.
„Nie im Leben! Ich habe ja keinUrteil, weil
mir das Verhältnis zu Ibſen fehlt. Ich bleibe
im Schlamm der alten Sündhaftigkeit,ſeelenlos
Und allein –“
„Ich habenie geſagt,daß d

u

keineSeele haſt,
aber ſi

e
iſ
t

nochſchwachund keimhaft,der Unter
ſtützungbedürftig.“
Sie iſ

t jetztganznah, weil ſi
e

wirklich in ihm
eine Spur von hoffnungsvoller Traurigkeit zu

entdeckenglaubt.
Aber e

r

iſ
t perfid: „Der Champagnerſtand

auf demTiſche,und d
u

tranktihn nicht,“zitierter.
Was iſ

t Champagner: Schaum, Kohlenſäure,
Betrug, der Übelkeithinterläßt . . . Alles das!– Man trinkt ihn aber doch.
Und ſi

e

trinkt.
(Die Seriewird fortgeſetzt)

Erinnerung a
u
s

Südweſt
711111111111111111111111111111111111F

Aus der kriegszerbeultenFlaſche
Floß der letztegoldneTropfen.

Fern die trübeWaſſerſtelle–
Heiße Kehlen trinkenGluten –
Nur des Sandes ödeWelle
Wälzt die körngen weißen Fluten.

Müdes Vieh – zu Tod getrieben
Zittern abgezehrteLeiber,
Klatſchenddröhnt e

s

von den Hieben
Der entmenſchtenſchwarzenTreiber.

Raſt im offnen Todesrachen,
Feuerſcheinim ſtein'genGrunde,
Auf dem Gipfel kniendie Wachen,
Lechzendaus verdorrtemMunde.

An der Klüfte ſteilenMauern
Senkt die Nacht ſich eiſig nieder,
Und mit wilden Kälteſchauern
Packtder Froſt die müdenGlieder.

Wie von teufliſchenGrimaſſen
Grinſt e
s

über bleicheWände,
Feſter nochdie Büchſe faſſen
Die zerborſtnenReiterhände.––
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Und die Morgenröte zittert
Auf den roten, ſtarren Klippen,
Auf demAntlitz ſchlachtverwittert– –
Leiſe murmelnblaſſe Lippen:

„Morgenrot, Morgenrot,
Leuchteſtmir zum frühen Tod,
Bald wird die Trompete blaſen,
Dann muß ich mein Leben laſſen,
Ich und mancherKamerad.“––

Detloff von Berg

--
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Zwiſchen Theiß-und Aluta
mündung

wiſchenTheiß und Aluta! WelcheFülle von
volkstümlicherEigenart, wieviel Nationen

und Natiönchen,welche Verſchiedenheitbunter
Trachten, welches Gewirr von Sprachen und
nationalen Forderungen! Was in Oſtpreußen
zur ſchönenEinheit gedieheniſt, das braut und
kochthier nochdurcheinander.Und die Geſchichte

iſ
t

aufdenTon ewigerKämpfeundVeränderungen
geſtimmt. WelcheUnterſchiedeauch in der ſenk
und wagrechtenGliederungder Donau und ihrer
Gelände! Hier maleriſchesSteil-, dort träges
Flachufer,baldbewaldetesBergland,baldſumpfige
Niederung; einmal rebenfreudigeHöhen und
weizenreichesAckerland,einandermalBerggelände
einerkühnenHirtenbevölkerung,und wiederarme
Lehmebenedürftigen Fiſchervolks!
Bei Salenkemen,wo 1691der badiſcheMark
graf Ludwig Wilhelm die Türken ſchlug,beginnen
wir unſre Fahrt: a

n

der Theißmündung; bei
Nikopoli, a

n

der Alutamündung,wo die Türken
auf lange Jahrhunderte Herren der nördlichen
Donaufürſtentümerwurden, endenwir ſie. Wir
habenSemlins und Belgrads Türme hinter uns,
undbaldhält uns die engeSphäre unſersDonau
dampfers umfangen. Die niedrigen, buſch
bewachſenenInſeln gleichenſchwimmendenWieſen.
Die frühe Sommermorgenſonnehat ſonſt überall
das Lebengeweckt,Hundertevon Störchenwaten
im Sumpf undſuchenihr Frühſtück.Diedenkroati
ſchenähnlichenSpeicherSüdungarns,darüberdie
Lerche ſchmettert,reckenſich neben den Mais
feldern empor, am niederenUfer tummeln ſich
rieſige Schweineherden,und über die ſerbiſchen
Kopjes karriolenWaſſerſchöpfer.Schonblinktaus
dem Buſchwerkzur Linken ein Slawendorf mit
Holz- und Fachwerkhäuschen,deren Obergeſchoß
überdemUnterbauhervorragt, ſo daßman einen
regenfreien Gang hat. Vielleichtauchſtehteine
Säulenhalle oder eine Veranda vor dem Haus,
deſſenSchindeldachſeitenüberall ſehr zugeſchrägt
ſind. Da grüßt uns Semendrias Hafen mit
ſeinen Getreideſchiffenund Booten, und bald
ſehenwir am Rand eine freudig wartendeBe
völkerung,modiſcheDamen und ſchlichteBäue
rinnen; die ſerbiſcheFrauenjackeund der ſerbiſche
Kopfputz, die leuchtendevielblumige, geſtärkte
SchürzedesſlawiſchenMädchens,diebunteTracht
der rumäniſchenJünglinge erfreut unſer Auge.
Bald wird die Kette wieder gelöſt, das Schiff
fährtweiterflußabwärts, a

n

derMorawamündung
vorüber.
Vor Bazias gleicht die Gegend wiederholt
Spreewaldpartien, nur verraten hier Rinder
herden zu fünfzig und mehr Stück den ungleich
reicherenBoden. MeterhoheDornenhürdenan
der BerglehnekönnenHundertevon Schafenbe
herbergen.
Auf unſerm Schiff kommt uns ſo rechtdie
ungariſcheNationalitätenmengezum Bewußtſein.
Die Anſchlägeſelbſt ſind ſechsſprachig:deutſch,
madjariſch,franzöſiſch,ſerbiſch,bulgariſch,rumä
niſch. Wohl iſ
t

das ganzeNordufermit Deutſchen
durchſetzt,aberdieMadjaren als Herrendes einen
Landes,die Serben, Bulgaren und Rumänenals

Zigeunerzelt in Südungarn

Herrender andern
Grenzländertreten
dochebenſomäch
tig hervor, und
auchdieangeſiedel
tenHanaken,Slo
waken, Horaken
undWalachen,die
Slawonierundfer
ner die Moſlemin

1
)

OT Neuorſova
wollennichtzurück
ſtehen. Das ru
mäniſcheElement
wiegtzunächſtvor.
Der Burſche trägt
kurze,breite,weiße,
unten fein geſtickte
Hoſen als Feier
tagstracht. Das
ſchöneweißgeſtickte,
mit blauroten
Blumen oderOr
namentengezierte
Oberhemd reicht
wie bei den Ruſ
ſen bis zu den

Knien. Sind die Hoſen kurz, ſo kann man die
quergeſtreiftenrotweißblauenGamaſchenſtrümpfe
ſehen,die im Bund- oder Schnallenſchuhſtecken.
Eine kleinknöpfigeſchwarze Ärmelweſte oder
blumenbeſtickteLederjackeund ein ſchiefesHüt
chenvervollſtändigendie Ausſtattung.
Das rumäniſcheMädchen aber zeigt ſeinen
hauptſächlichſtenSchmuckam geſticktenLeibchen,

a
n

dem ſehr oft ein ganzesKapital von Gold
münzenhängt,wie ic

h

auf demMarkt zu Turn
Severin oft ſtaunendbewunderthabe. Blumen
im Haar, hoben ſi

e

ſtolz das mit einfachem
Kattuntuchverhüllte Köpfchen.
Eine beſondereMerkwürdigkeitder dortigen
Rumäninnenkleidung iſ

t

nebender ſchöngeſtickten
Schürze eine ebenſolcheauf der hinteren Seite;
meiſt beſtehtdieſe Rückſchürze(Opreg) nur aus
Fäden.
Bei Moldawa fahren wir a

n ſchönen,hoch
bewaldetenUfern vorbei. Wie der Loreleifelſen
grüßtuns die eineHöhe,wie eineRheinlandſchaft
erſcheintuns dort die Donau. Aber die Berge
ſpitzenſich,der Laubwaldwird ſtärker;am linken
Ufer ſehenwir dagegenſtellenweiſeniederesGe
büſchwie a

n

unſernoſtafrikaniſchenKüſtenflüſſen;
dahinteraberlachenFelder undWieſen mit Heu
feimen,die,wahrſcheinlichzumSchutzgegenWeide
vieh,mit Dorngehegenumwallt ſind. An der be
rüchtigtenMückenhöhlevon Golubac vorbei und
neben der ſchönenSzechenyiſtraßehin kommen
wir nun andenmaleriſchſtenTeil derDonauüber
haupt, der durchdieNamen Kazanpaß, Eiſernes
Tor von Orſova, veteraniſcheHöhle, Trajans
tafel weltberühmtiſt.
In der Tat verdientdieſerTeil der Donau
landſchaftdies Lob. Mit kleinen Katarakten,
die heute nach der endgültigen Regulierung
nichtsmehr beſagenwollen, beginntdie eigent
liche Donauverengung. Aber der Strom wird
nach dem kurzen Kochen und Brauen gleich
wieder ruhigerund breiter,dann verbautſichdie
Ausſicht,als o

b

ein mit den Steilufern gleichhoher
Felſen ſich als Riegel vorſchiebe. Ein Alpenſee
wie der Wörther, nur mit ſchmutzigemWaſſer,
ſcheintſich dem Auge darzubieten. Gemiſchter
Laubbeſtand auf beiden Küſten, unterbrochen
von kleinen,weißleuchtendenBauerngehöften,Heu
feimen auf Hit

artigerKeſſelauf, demaberwiedereinbewaldeter,
zerklüfteterRieſenkegelden Abfluß z

u verlegen
ſcheint.Das Schiffwindetſich in einenneuenSee;
linkslagert ſichein breitesSteinufer,ein weiden
bewachſenesDünenvorland,unddieſeNiederungen
wiederholenſichöfterzwiſchendemhohenFelſen
ufer und gewährenkleinenDörfern Raum. Ent
waldete Hügel, zerwaſcheneLändereien folgen,
dochſteigtzeitweiſedahinterterraſſenartigWald
land empor. Eine an den Berg gelehnteLaub
hütte dient Fiſchern als zeitweilige Wohnung.
Dann werden die ſerbiſchenSteilufer niedriger,
ſchließlichnimmt die Donau die alte Breite
wieder an.
Orſova iſ

t

ein ſchönerOrt mit etwa 5000Ein
wohnern,von denendie größereHälfte Deutſche,
die kleinereein Gemiſchvon Slawen, Rumänen
und madjariſchenBeamten iſt. Eine kleineevan
geliſcheKirche,einegroßekatholiſche,einegrößere
ſerbiſche,dazu ein Tempel(Privathaus) genügen
den religiöſenBedürfniſſen. Die tſchechiſcheZu
wanderungſoll vor ſechzigbis ſiebzigJahren er
folgt ſein,undnochjetztkönnenalteLeuteerzählen,
wie ſi

e

als Kinder die Siedler beſtauntund na
mentlicheine ſchöneHanakin bewunderthaben.
Wo man nun auchgeht und ſteht,überall klingt
deutſcherLaut a

n

unſer Ohr, auf Weg und Steg
hörte ich deutſchenGeſang, deutſchesGeſpräch.
Leider aber wird dem Deutſchtumdie nötige
Achtungnichtentgegengebracht.Schon auf dem
SchifferzähltemireinöſterreichiſcherProfeſſor,zwei
mitfahrendeMadjaren, die ſelbſtbewußtauf dem
Deckſtolzierten,hättenihn auf eine höflicheAn
frage hin keinerAntwort gewürdigt. Ahmliches
habeauch ic

h

dann zu wiederholtenmalenerfahren
müſſen. Glaubhaft ward mir verſichert, in der
SchulehabemandeutſchſprechendenKindern ein
fachgeſagt:„In dieſenheiligenHallen dürft ihr
dieſe Sprachenichtſprechen.“ Ein Lehrer eines
rein ſlowakiſchenDorfes erzähltemir ſelbſt,daß
plötzlichdie Anordnung gekommenſei, von nun
an ſe

i

die Lehrſpracheſeines Ortes madjariſch.
Das klingtunglaublich,nochdazufür eineGegend,

in der im weiten,weitenUmkreisaußerein paar
Beamten keinMenſch madjariſchverſteht. Das
deutſcheTheaterhat man in der dortigenGegend
wie auch in Orſova zu verbietengeſucht.
In Orſova ſelbſtaberwiegendieDeutſchen ſo

vor,daßdemflüchtigReiſendendieBedrückungkaum
auffällt. Deutſch iſ
t

auchdie Sprachedesanſehn
lichenMarktes,der durchdie vielenNationender
Umgegendund die Türken auf der nahen Inſel
ein ebenſointereſſantesals lebendigesBild bietet.
Da ſitztdie ſerbiſcheBäuerin nebenihren Gurken
und Gartenfrüchten. An ihrer Seite hängt ein
Kaſtenkorb,darin ein munterer Säugling ſeine
Stimme erſchallenläßt. Mit breiter Seitentrag
taſcheaus Schilf kauft ein Slowake Gemüſeein,
ein drittelmeterlangesBrot in den Händen; ein
Bulgare mit ſchöngeſtreifterRückentaſchewandert
neben dem Marktwagen, deſſen ſlawiſchesJoch

ſo ſchmucklosiſ
t

alsdasGeſchirrderBauernklepper.
Hell leuchtendort die vielfarbigenGehängeund
Strähne einer Rückenſchürze,die länger als der
linneneweißeRock iſ

t

und oben in einembunten
Gürtel endet.
Stolz wie die Spanier ſchreitenZigeunerund
lachendeZigeunermädchendaher, deren Tracht
vor Löchern,Flickenund Abriſſen kaum z

u defi
nieren iſt; man gehtbarfuß und verſchmähtdie
Sandalen der „Menſchen“. (Bekanntlich ſagt
man dort: Im Feuer kamenzwei Menſchen,drei
PferdeundvierZigeunerum.) Paprika,Melonen,
Kraut, Zwiebeln, Paſtinaken, Rüben, Möhren,

ſchen, Wächter
hütten, Hürden,
Gänſeherdengeben
dem Bilde Farbe,
FiſcherundFiſcher
kähneLeben. Eine
neue Verengung
mit Riffen, ſteilen
Uferfelſen, kleinen
Strudeln! Fjord
artig engt ſichdas
Waſſer, das Ge
lände baut ſich
caſionartig auf.
Auf hoher Spitze
ein Türmchen!

Doch die Ein
ſchnürung hält
nicht an. Hinter
gekreuzten Bäu
men und Felſen
tut ſich ein ſeen RumänenſtadtTeregova
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Tomaten werden in Menge feilgeboten,auch
Pflaumen, Birnen, Haſelnüſſe, Fleiſch, Fiſche.
Buden mit Kurzwaren, Bekleidungs-,Haushal
tungs-und Luxusgegenſtänden,ja ſogarein Stand
mit (meiſtdeutſchen)Büchernfehlt nicht,und die
Festräger von Adakalehlockenmit ihren Waren
den Fremden.
Ein BeſuchihrerſonderbarenInſel wirdmanche
Überraſchungbieten. Der kleine Türkenort hat
nicht mehr die militäriſcheBedeutungvon ehe
mals. Auf den Karten ſteht für dies Inſelchen
auch Neuorſova, den Namen kannte man in
Altorſova kaum. Nach einemhalbſtündigenWeg
läßt man ſich hinübernachAdakalehbootenund
ſtehtſogleichinmittendes türkiſchenLebens.Mit
Turban und Fes ſtehenda in den Baſaren die
geſchäftskundigenTürken, die ihre echtentürki
ſchenWaren von Budapeſt beziehenund– ſie
ſelbſtbrauchenkeinenZoll zu zahlen– lächerlich
teuer a

n

die andenkengierigenFremden ver
ſchachernund ihnen nichtverraten,daßdie beim
Ausbooten auch noch Zoll bezahlen müſſen;

's iſ
t

halt Ungarn. Eine Anſtandspflicht iſ
t es,

den in Tüchernverhüllten,ſichimmer abwenden
den Türkinnen nichtnachzuſehen,auchwenndie
ſelbenvernünftigerweiſenichtmimoſenhafteScheu
vor fremdenMännern haben. In den Gärten:
Kürbiſſe,Gurken,Paprika,Tomaten,gelbePflau
men. Eine Schnur mit Paprikaſchotenam Zaun,
danebenein Händler mit Brot und gebratenem
Fleiſch.
Wir eilen durchdie paar engenGaſſen nach
der Moſchee,dem ſchönſtenGebäudeder Inſel.
Es bietetſichuns im Innern ein hübſchgrün, froh
gemalterRaum dar, gegenüberder Türſeite iſ

t

die Gebetsniſchemit Leuchtern,an

Raum für die ganze
Familie iſt, und denStall
wie den Arbeitsſchuppen.
Der ſchmale Hof aber
verriet keinerlei deutſche
Sorgfalt.
Nicht ohne Intereſſe
ſind die Kirchhöfe,deren
jedeKonfeſſiongewöhnlich
einen eignen beſitzt. Es
hatſichnun,auchabgeſehen
vondenverſchiedenartigen
und vielförmigen Holz
platten, wie wir ſi

e

auf
altendeutſchenKirchhöfen
auch finden, jede Kon
feſſioneinweniggeſondert.
Die ſerbiſch-griechiſchen
Kreuze mit ihremgewal
tigen Unterſtückſind leicht
von den zierlichen,aber
dochgroßenkatholiſchen zu

unterſcheiden,noch mehr
die einfacherenevangeli
ſchen, wie wir ſi

e

auch
bei uns auf den Gräbern einfacherBürgersleute
finden.
Im GrenzortVerciorovahab' ic

h

nochein in

Deutſchlandwohl längſt verſchwundenesGerät,
die Toka, geſehen,die mit unſrer Hellebillever
wandt iſt. Durch die Signale der Hellebillerief
bekanntlichdie Köhlersfrau die erzgebirgiſchen
Köhler gegenden PrinzenräuberKunz von Kau
fungenzuſammen.In denpolakiſchenDörfern hat
nochvor hundertJahren der Schulzedie Bauern

„TürkiſchesCafé“

ſprechen,umfeſt zu werden. Das Leben in Turn
Severin mutetunsfreundlicheran als das im ſüd
lichen Ungarn, Orſova ausgenommen.Auf der
Straße ſpielt eineMilitärkapelle,im rumäniſchen
Theater ſitzt eine lebensfreudige,ſchöngekleidete
Menge, auf denStraßen herrſchtLebenund Luſt,
auf demMarkt ſiehtman ſo viel Altertümliches a

n

TrachtenundGeräten,vonletzterenmancherlei,was
ehemalsauch in Deutſchland zu ſehenwar: die
blumigenTon- und Porzellangefäße,Feuerböcke,

Holztragen für Waſſereimer,Kürbis
der Wand ſtehenKoranſuren. Eine
Treppeführtzur Frauenempore. Die
Fenſter mit grün-rot-violett-gelben
ScheibenhabenRundbogen,und die
Decke iſ

t

mit rotemGitterwerkverziert.
Ebenſo häufig als Adakalehwird
von Orſova aus das Herkulesbadbe
ſucht,ein modernerBadeort mit allen
Einrichtungender Neuzeit und einer
herrlichenUmgebung. Daß auchhier
die Romantik auf ihre Rechnung
kommt,hat manWege zu einer be
rühmten Räuberhöhlegebahnt.
Ich aberſchreitedie ſchöneStraße
am Bach entlang, wo rumäniſche
Kinder mit Ahlen unter die Steine
ſpicken,um Fiſche zu fangen. An
allerhandFlecht-, Dornen-, Bretter
und Lattenzäunen, dornumwallten
Heuſtadelnund Weizenfeimenvorbei
gelange ic

h
in einDorf, a
n

deſſenEnde
ZigeunerihreHeimweſenaufgeſchlagen
haben,gleicham Fluß. Der Wagen
und das dürftige Zelt ſind zu einem
Gebäudevereinigt;zweihübſcheMädchenſpinnen
Wolle, die weißenund gelbenSpulen liegen rein
und ſauber in einem Körbchen,das ſehr vom
ſchmutzigenÄußerender Bewohner abſticht. Die
Rumäninnenzeigendenn auchihren ganzenAb
ſcheugegenüberdieſer Nachbarſchaft;vielleicht
ſpielt auchder Neid eine Rolle dabei, denn die
ſchönſtenRumäninnenwerdenvon den ſchönſten
Zigeunerinnen dochnoch übertroffen. Und die
armen Rumäninnen Ungarns betteln auch nicht
weniger als die ewig bettelndenZigeunerinnen.
Das Rumänenhausläßt a

m

Einfachheitnichts zu

wünſchenübrig, unter einem Dach ſah ic
h

der
Bauern Wohnſtube,die zugleichder gemeinſame

RumäniſcheHirten im Gebirge

durchdasSchlagendes„Klapperbretts“zuſammen
kommenlaſſen,und in denkaßkubiſch-ſlowinziſchen
Kirchſpielenludenehemalsdie Küſter nichtmittels
der Glocken,ſondernmittels der heiligenBretter
zur Kirche. Hier in dieſemDorf hängt auf dem
einfachenBrettergerüſtturm,eineEtage unterden
beidenkleinenGlocken,eine rechteckigeEiſenplatte
von Fingerdicke,zwei Dezimeterbreit, achtDezi
meter lang. Mit zwei Eiſenſchlägelnläutetman
damit am Sonnabenddie Sonntage ein und be
nutztdieſe Einrichtung auch in der ſtillen Woche
anſtattder Glocken.
Wenn wir in der rumäniſchenStadt Turn
Severin, wo derjetzigeKönig erſtmalsrumäniſchen

Boden betrat, das Schiff
verlaſſen,werdenwir –
wie auf der Balkanhalb
inſel – zunächſt nach
unſermPaß gefragt. Weh
dem,der keinenbeſitzt, e

r

wird unweigerlichzurück
gewieſen. Die ſchöne,
8000 Einwohner große
Stadt, die wir auf einem
allerdings rechteinfachen
Wege bergauf erreichen,
hatnichtnur einedeutſche
evangeliſche,ſondernauch
eine deutſche katholiſche
Kirche und Schule, neben
den rumäniſchen. In der
Schule wird zwei Tage
franzöſiſch,zweirumäniſch,
zwei deutſchunterrichtet,
und dieſelbenSchülerdür

Fähre über die Theiß
fen an den betreffenden
Tagen kein andresWort

oderTonflaſchenmitBeinen. Aus den
Varietésklingt, e

s
iſ
t Sonntagmorgen

und Markttag, Geſang und Muſik,
Dorfgigerln promenieren. Die Bur
ſchen in Sonntagstracht,die Mädchen

in reichemSchmucktun ſich nachab
geſchloſſenemMarktgeſchäftein Güt
liches. Hier lernenſichauchdie jungen
Leute kennen,und was man in Witz
blätternoft leſenkann,daßheiratsluſtige
Mädchen irgendwo ſichtbardie Höhe
ihrerMitgift a
n

ſichtragen ſollen, iſ
t

hier längſt zur ernſtenWahrheit ge
worden. Eine ſehrhübſchegroßejunge
Dame trug fünf Zwanzigkronenſtücke
als Gehänge vor der Bruſt und als
OhrgehängeGoldglockenmit roten
Klingelſteinen,daran je ein Zwanzig
kronenſtückhing. Eine andreweniger
hübſcheabertrugfürmindeſtenstauſend
Gulden Goldmünzen an ſich, echte.
Die Zigeunerinnenhingegennehmen

e
s
in dieſemPunkte mit der Echtheit

nicht ſo genau.
Die Riffe undBänkedesEiſernenTores liegen
zwiſchenOrſova und Turn-Severin, dichthinter
Adakaleh,und ſind2,5 Kilometerlang; das eigent
licheTor hat 1 KilometerLängeund iſ

t

eineStrom
barriere;man hat geſchickt a

n

der ſerbiſchenSeite
einenKanal vertieftund am 27.September1896

in Gegenwartdes öſterreichiſchenKaiſers und der
Könige von Rumänienund Serbien demVerkehr
übergeben.Der romantiſcheTeil der Donaufahrt
erreichtſeinEnde,ſobaldmandieſeauf derungari
ſchenSeite natürlichnochvorhandenenRiffe und
die ſchönenbergigenSteilufer hinter ſichund nach
einer kräftigen Flußbiegung die Mündung des
ſerbiſch-bulgariſchenGrenzflüßchensTimok paſſiert
hat. Aber nochlängereZeit könnenwir die zahl
reichenaltrömiſchenFeſtungsruinenamUfer ſehen;
bei Kalafat auchSchanzenund Strandwerkeaus
den Kriegenvon 1854und 1877. Je weiter wir

in das untereDonaugebietkommen,deſtofremd
artiger und maleriſcherwerdendie Trachtender
Anwohner,auchdasMinarett,das a

n

derſerbiſchen
Nordgrenze eine Seltenheit war, und der Fes
werden jetztauf bulgariſcherSeite häufig. Die
gigantiſcheSchönheitder Ufer aber iſ

t vollſtändig
verſchwunden,ſobald man das mit Tſcherkeſſen
beſiedelteAſcer Palanka hinter ſich hat. Das
lehmigebulgariſcheUfer iſ

t

höhergelegenals das
ſumpfreicheebenerumäniſche.
Iſt es die Schönheit und Fruchtbarkeitder
Länder geweſen, die vor, während und nach
der Völkerwanderungununterbrochendie Kriegs
ſcharenlockte,hier unten in Entſcheidungsſchlachten
ein Neuland zu gewinnen? Jedenfalls zeigtnoch
heutigenTages die Verſchiedenheit in Sprache,
Körperbildung,Tracht und Sitte der Anwohner,
wie viele fremdeVölker die untereDonau anzu
lockendie Kraft hatte. Dr. F. Tetzner



222 1911. Mr. 47Über Land und Meer

Was man von einem Fern
rohr verlangen kann

Von

Dr. M. Wilhelm Meyer +

E Fernrohrobjektivunterſcheidetſichvon einem photographiſchennicht
weſentlich. Es gibt ein um ſo licht
ſtärkeresBild, je größerdas Verhältnis
der Öffnung zur Brennweite iſ

t,

oder,
nicht„fachmänniſch“ausgedrückt,je größer
das Glas iſt, gemeſſendurchdie Ent
fernung, in der e

s

ein ſcharfesBild eines
entferntenGegenſtandesentwirft. Die
Größe des Bildes ſelbſt, das in dieſem
Brennpunkteentworfenwird, kannman
für jedes Fernrohr ſehr leicht finden.
Man brauchtbloß ſeine Länge, alſo die
Entfernung von der Mitte ſeines Ob
jektivsbis zu demPunkte, wo dasBild
entſteht, in Millimeternausgedrückt,durch
250 zu dividieren, ſo iſ

t

die gefundene
Zahl die lineare Objektivvergrößerung
desFernrohrs. Hat e

s

alſoeinenMeter
Brennweite, ſo vergrößert e

s

viermal.
Ein Fernrohr von 2

0 Metern, was in

runder Zahl die größte bisher praktiſch
ausgeführteLängeeinesſolchenHimmels
ſchlüſſelsiſt, vergrößertalſo durch ſein
Objektivallein achtzigmal.Eine geringere
Vergrößerung iſ

t

bei ihm nicht zu er
zielen. Wollten wir nun ſolchein Fern
rohr ebenſo lichtſtark machenwie die
beſtenlandläufigenphotographiſchenOb
jektiveſind, die ein Öffnungsverhältnis
von 1 : 1

5 erreichen, ſo müßte alſo die
Linſe unſers Rieſenfernrohrs 4 Meter
Durchmeſſerhaben. Solche Linſen aber
kannmanpraktiſchnichtherſtellen. Über
einenMeter iſ

t

mannochnichtweſentlich
hinausgekommen.Unſer Rieſenfernrohr
hatalſonur einÖffnungsverhältnis1:20,
das iſ

t

viermalweniger als unſer photo
graphiſcherApparat, e

s

iſ
t

ſechzehnmal
lichtſchwächerals unſre kleine Kamera,
dafür abererzeugt e

s

auch in dieſer ſech
zehnmal längeren Zeit ein mehr als
hundertmalgrößeresBild.
Für den Anblickmit dem Auge ſteigertman
bekanntlichdie Vergrößerungder Fernrohredurch
Anwendung von Okularen. Okulare ſind nichts
weiter als Lupen, mit denenman das Fernrohr
bild im Brennpunkt ganz ebenſobetrachtet,wie
manetwadamiteine Zeichnungodereine Photo
graphie vergrößertanſchauenwürde. Die Ver
größerungsverhältniſſeder Lupen gehennachden
ſelbenGeſetzenwie diederObjektive,nur iſ

t
e
s

um
gekehrt:eine Lupe oderein Okular vergrößertum
ebenſoviel,alsſeineEntfernungbeimſcharfenSehen

in 250 Millimetern enthalteniſt. Habe ic
h

alſo
einOkular,dasdemBilde bisauf 5 Millimeter nahe
gebrachtwerdenmuß, damit man e

s

ſcharfſieht,

ſo vergrößert e
s fünfzigmal,weil 5>< 5
0 = 250 iſt
.

Wende ic
h

ein ſolchesOkular auf das Brennpunkt
bild unſersRieſenfernrohrsan, dasbereitsachtzig
mal durchdas Objektivvergrößert, ſo erhalte ic

h

alſo eineachtzigmalfünfzig odereine oiertauſend
facheVergrößerung. Das iſ

t

in Wirklichkeitdie
obereGrenze,die praktiſcherreichtworden iſ

t.

Aber mankann ſo ſtarkeVergrößerungenüber
haupt nichtmehranwenden,weil dies die beſtän
dige Unruhe unſrer Atmoſphäre nicht geſtattet.
Durch ihre immer ungleicheErwärmung werden
die durchdringendenLichtſtrahlenvon ihremWege

in beſtändigandernRichtungenabgelenkt,wodurch
die Bilder unruhig und wallend werden, was
natürlichum ſo ſtörenderwirkenmuß, je ſtärker
die Vergrößerungiſt. Selbſt bei den mächtigſten
Fernrohren ſind deshalb Vergrößerungenüber
tauſendfachhinausnur in ſeltenenFällen anwend
bar, und durchſchnittlichgehtman bei den aſtro
nomiſchenArbeiten nicht über eine fünfhundert
facheVergrößerunghinaus. Die optiſcheTechnik

iſ
t

alſo in dieſerHinſicht ſo weit vorgeſchritten,daß
die von ihr geliefertenHilfsmittel mehr zu leiſten
imſtandeſind, als wir praktiſchanzuwendenver
mögen. Wir ſtehenhier a

n

einer Grenze, die
praktiſch zu überſchreitenwir heutefür unmöglich
erklärenmüſſen. Wir können d

ie Himmelskörper
uns nicht näher bringen als im allergünſtigſten
Falle auf den zweitauſendſtenTeil ihrer Ent
fernung,alſo den Mond auf rund 200 Kilometer.
Wir ſehenauf ihm etwa ſo viel, wie wir unter
gleichenVerhältniſſenvon Berlin mit dembloßen

Der RumfordſcheRieſenſpektroheliograph

Auge ſehenwürden, wenn wir uns in Dresden
befinden. Man kann leichtausrechnen,daß ein
Gebäudevon 100Meter Länge,ſagenwir einmal
das königlicheSchloß in Berlin, auf der Matt
ſcheibeunſersApparatesetwa s Millimeter Aus
dehnunghabenwürde. Viel iſ

t

das nicht,und ein
Mondbeobachterwürde alſo längſt nicht mehr
unterſcheidenkönnen, o

b

die Kaiſerſtandarteüber
dem Schloſſeweht. Freilich etwas günſtigerge
ſtaltenſichdochdie Verhältniſſeauf demMonde
dadurch,daß erhabeneGegenſtändebei tiefſtehen
der Sonne ſehr lange Schattenwerfen,durchdie

ſi
e

dann viel leichter zu erkennenſind.
Der Sonne nähern wir uns durch ſolch ein
Fernrohrnur aufetwa75000Kilometer,demring
geſchmücktenSaturn, wenn e

r

uns am nächſten
ſteht,auf 600000Kilometerund der allernächſten
andernSonne, demFixſtern Alpha Centauri, auf
20000 Millionen Kilometer. Wäre dieſe Sonne

ſo groß wie die unſrige, ſo würde ſi
e

auf unſrer
Mattſcheibebei zweitauſendfacherVergrößerung
Millimeter groß ſein; das iſ
t

für uns ein Punkt
ohne ſichtbarenDurchmeſſer. Wir wundern uns
alſo nichtmehr,daßſelbſt in denmächtigſtenFern
rohrenalleFixſterneals Punkteerſcheinenunddaß
bei ihnen alle vergrößerndeKraft vergebensiſt.
Man ſtellt deshalb an das Fernrohr zwei ſich
einanderausſchließendeForderungen. Es ſoll ver
größern,damitmanaufdenverhältnismäßignahe
ſtehendenHimmelskörpernmöglichſtviel Einzel
heiten unterſcheidenkann, und e

s

ſoll anderſeits
das Licht der Himmelskörpermöglichſtverſtärken,
damitwir ſi

e überhauptnochſehenkönnen,wenn

ſi
e

ſonſt zu wenig Licht ausſenden,um auf unſer
Auge oderdieempfindlichePlatte nocheinenEin
druckmachen zu können. Wollen wir Vergröße
rung, ſo müſſen wir möglichſtlange Fernrohre
bauen,wollen wir Lichtſtärke, ſo muß das Fern
rohr im Gegenteilmöglichſtkurzſein im Verhältnis

zu ſeiner Öffnung.
Allzu kurzdarf man ſolchein Fernrohr offen
bar auchnichtmachen,weil ſonſtdas Brennpunkt
bild dochgar zu kleinwürde. Das photographiſche
Bild des Mondes zum Beiſpiel würde bei einer
Brennweite von 250 Millimetern nur 2,5 Milli
metergroß werden. Auf ſolchkleinenScheibchen

würdemannur ſehrwenigeEinzelheiten
erkennen.DemnachträglichenVergrößern
des Negativs ſind ſehrengeGrenzenge
ſetztwegen des photographiſchenKorns
der Platte, das dann die feine Durch
zeichnung unterbricht. Man kann ein
Negativmit Vorteil nichtweſentlichmehr
als fünfmal vergrößern.Um ein detail
liertes Bild des Mondes zu entwerfen,
bedarfman alſo durchauslanger Fern
rohre, die von vornherein ein möglichſt
großesBrennpunktbilderzeugen. Unſer
Rieſenfernrohrgibtbeinachträglicherfünf
facherVergrößerungein Mondbild von
einemMeter Durchmeſſer,worauf man
allerdings ſchon recht viel ſehen kann.
Gebrauchtnun zwar in unſerm großen
Fernrohr der Mond nur wenigeZehntel
ſekunden,um ſein Bild auf der empfind
lichen Platte zu entwerfen, ſo ſteht e

r

dochſelbſt in dieſerkurzenZeit am Him
mel nichtgenügendſtill, um ein ſcharfes
Bild von dieſer Größe zu geben. Man
muß komplizierteMechanismenanwen
den, um das gewaltigeInſtrument wäh
rend dieſer kurzenZeit dem Laufe des
Mondes genau nachzuführen.Trotzdem
gelingt e

s

immer noch nicht, auf dem
photographiſchenMondbilde ſo viel Ein
zelheitenfeſtzuhalten,als ſi

e

das Fern
rohr direkt ſichtbarmacht. Die Photo
graphiebleibt in dieſemFalle hinterdem
direktenSehen zurück. Wir haben auch
hier die derzeitmöglicheGrenzeerreicht.
Nochviel weiter ſtehendie photographi
ſchenAufnahmen der Planeten hinter
der direktenBeobachtungzurück,weil ſi

e

nochviel lichtſchwächerſind als derMond
und alſo aucheinerlängerenBelichtungs
zeit bedürfen. Dabei tritt dann auchfür
diePhotographiederÜbelſtandſehrſtörend
auf, dendie Unruheder Atmoſphärever
urſacht. Die feinenDetails flimmernbei
der Aufnahme auf der Platte hin und
herundverwiſcheneinander. Die photo
graphiſchenPlanetenbilder können mit
den direkt ſelbſt in kleinen Fernrohren
geſehenennochnichtwetteifern.
Ganz andersaberſtehendieDingebei
denFixſternen. Wir wiſſen ſchon,daßfür

ſi
e jede Vergrößerung nutzlosiſt. Wir
könnenalſo bei der Konſtruktionvon aſtrophoto
graphiſchenInſtrumenten für den Fixſternhimmel
dasHauptgewichtaufdieErzielungmöglichſterLicht
ſtärkealleinlegen,alſoauf einmöglichſtgroßesÖff
mungsverhältnis.Nehmenwir zumBeiſpieleinOb
jektivvonnur demhalbenDurchmeſſerdesjenigen
unſersRieſenfernrohrs,alſo von 500Millimetern,
abermit einemÖffnungsverhältnisvon 1 : 4

,
ſo

wird das photographiſcheFernrohr nurzweiMeter
lang. Es gibt zehnmalkleinereBilder, abermit
fünfundzwanzigfacherLichtſtärke,verglichenmit
jenemRieſen. Folgt man mit einemſolchenIn
ſtrumentder täglichenBewegungder Sterne, ſo

kannman die Belichtungszeitauf Stunden aus
dehnen und erhält dann auf der empfindlichen
Platte Eindrückevon Sternen,diedemAuge ſelbſt

in den beſtenFernrohren nicht mehr erkennbar
ſind. Bei ſolchenDaueraufnahmenam Fixſtern
himmelſtörtauchdie Unruheder Luft nichtmehr.
Sie bewirktzwar, daß die Sterne keinePunkte,
ſondernkleineScheibenwerden,derenGröße ſich
nachder Lichtſtärkedes Sternes bemißt. Dies iſ

t

abereherein Vorteil für die nachträglichenUnter
ſuchungen,die der ZweckſolcherAufnahmenſind.
Aber damit möge e

s genug ſein dieſer An
deutungen,die für diejenigenzur Orientierung
dienenmögen,die ſichein Fernrohr anzuſchaffen
wünſchen. Man hat ſichdabeizunächſt zu fragen,
für welcheHimmelsobjekteman ſichhauptſächlich
intereſſiert. Für denMond unddie Planetenmuß
man langeBrennweitenvorziehenund kanndabei
am Durchmeſſerdes Objektivs ſparen. Für die
Welt der Fixſterneaber und der ſo vielſeitigge
ſtaltetenfeinen Nebel muß man große Objektive
anwenden.Da dieNebel,jenewerdendenWelten,
aucheineAusdehnunghaben,Einzelheitenzeigen,
die ſi

e

erſt intereſſantmachen, ſo kann man bei
ihnen auch nicht allzu kleine Brennweiten ge
brauchen,weil man ſi

e

dann nichtgenügendver
größernkann, denndurchdie Okularvergrößerung
verliert man bei ihnen wieder zu ſehr a

n

Licht.
Um beiden Anforderungen zu genügen,nimmt
man gewöhnlichein mittleresÖffnungsverhältnis,
etwavon 1

:

12. Ein ſolchesFernrohr von110Milli
metern Offnung und 1300 Millimetern Brenn
weite,vonder Firma Zeißgeliefert,hatmir unter
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demreinenHimmelCapris ſiebenSaturnſatelliten
gezeigt und viele feinſte Einzelheiten auf dem
Monde und den Planetenoberflächen.Nachdem
obigenwar ſeine Objektivvergrößerungfünffach,
mit dem Fünfmillimeterokular,das fünfzigmal
vergrößert,erreichteich alſo eine maximaleVer
größerungvon250. Damit kannmanſchonmanche
Feinheitenauflöſen,wenn man ſehr durchſichtige
undruhigeLuft überſichhat. Einen ganzwunder

Das Wilſon-Sonnenobſervatoriumin California

barenAnblickgewährtedie Milchſtraße. Auch an
dem ſo ſehr ausgedehntenOrionnebel konnte ic

h

manches Intereſſante ſehen. Aber ſchon der
Andromedanebelzeigte kaum noch Einzelheiten.
Der Spiralnebel in den Jagdhunden erſchiennur
wie zwei ineinanderverſchwimmendeNebelballen.
Dieſe Objektegehörenaber ſchon zu den hellſten
ihrer Art. Für ſi

e

reichtealſo die Lichtſtärkedes
Fernrohres bereits nicht mehr aus. Auf ſolche

Gegenſtändemuß der Amateur verzichten,wenn

e
r

keinegrößerenMittel als etwa 1000Mark für
ſein Fernrohr aufwendenkann. Dagegenkönnen
ſchonweſentlichkleinereFernrohre bei der Beob
achtungdesMondes und der Planetenoberflächen
viel Freude machen. Nur muß man von ihnen
nichtUnmöglichesverlangen,wie e

s

meiſtgeſchieht,
wenn man ſich über die GrenzendieſerMöglich
keitenvöllig im unklarenbefindet.

- --- ------ ------ ------ -------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------

Zu unſern Bildern

Samariterdienſt. DasWeſenderkünſtleriſchen
Photographie iſ

t,

Natur undMenſchen zu faſſen,wo

ſi
e

ohnePoſe maleriſchwirken. SolcheBilder ganz
ohnekünſtlicheNachhilfe zu finden,wird auchdenim
äſthetiſchenSehengeübteſtenAugennur ſeltenglücken.
Es darf uns genügen,wennderKunſtphotographmit
kleinen,geräuſchloſenKorrekturenauskommt,die das
vomMomentGebotenenur runden,abernichtzum
„ſchönGeſtellten“herausputzen.Das Bild der jungen
Fiſchertochter,dereineallzuſcharfeMuſchelden ſonſt
wohlſtrandgewohntenFuß verletzthatunddienunmit
einemnaivenGemiſchvonAngſtlichkeit,weiblicherEitel
keit auf ihre ſchlankenGliederund ein bißchenGe
ſchämigkeitſich der BeſeitigungdeskleinenUnglücks
unterwirft,entſprichtdieſerForderungund ſtellt das
Meer undſeineKindervor unſreSeele,dienochder
luftigenWochen a

n

derSee dankbargedenkt.

::

. Am Vorabend der Schlacht von Zorndorf.
EinenſchickſalsträchtigenAugenblickausdemSiebenjäh
rigenKrieg hat ProfeſſorGeorg Schöbel, derſich
durchſeineZeichnungenundGemäldeausdemfriede
rizianiſchenMilieu einenNamengemachthat, in dem
großenBilde „Am VorabendderSchlachtvon Zorn
dorf“ſichzumVorwurferwählt. – FriedrichderGroße
war im SpätſommerdesJahres 1758auf dieKunde
vomEinbruchderRuſſenunterFermor in dieNeumark

ausSchleſienherbeigeeilt,hattedie32000Mann ſeines
bei Küſtrin ſtehendenGeneralsvon Dohnamit den
eignenTruppenvereinigtund umgingam24.Auguſt
die taktiſchſehr gutgewählteStellungderRuſſenbei
demDorfe Quartſchen.Am 25.Auguſtgriff e

r

von
Süden(mit Zorndorfals Stützpunkt)an. Der blutige
Tag wurdedanndurchzwei glänzendeReiterattacken
des forſchenSeydlitz zuungunſtender Ruſſen ent
ſchieden.

Neue Bücher

Der VerlagvonMeyer & Jeſſen,Berlin, derſich's
vorgeſetzthat, uns nachundnachdieLebensarbeitdes
WienerKritikersundFeuilletoniſtenLudwig Spei
del in geſchmackvollenBänden zu ſchenken,hat jetzt
einenneuenBand,„Schauſpieler,vonLudwigSpeidel“,
herausgebracht.Das Buch iſ

t

nichtnur für jeden,der
ſichmit Theatergeſchichteberuflichoderaus Neigung
beſchäftigt,unentbehrlich– es iſt auchfür jedermann
köſtlichundintereſſant zu leſen SpeidelsArt war e

s

immer,eherzuwenigals zuviel zu geben.Aber die
Porträte,die e

r

mit ſcharfen,ſicherenStrichenvonder
KlaraZiegler,vonSonnenthalundCoquelin,vonder
Wolter, von Mitterwurzerund Joſef Kainz zeichnet,
ſind geiſtvollund lebendigbis in diefeinſtenDetails.
Sie ſindſehrperſönlichgeſehen,aber ſi

e

ſindnielang
weilig. Es iſ

t

auchſehramüſant zu hören,wie ſchon
Speidel den übergenialenFerdinandBonn, der in
zwiſchen ſo vielvonſichhatredenmachen,charakteri

ſieren zu müſſenglaubte:„WemVerworrenheitals Ge
nialitätgilt, ruheloſeHaſt als Leben,für denwird
Herr Bonn ein genialerundlebensvollerSchauſpieler
ſein,“ oder: „Er ſetztgernSchwarznebenWeiß,von
vermittelndenTintenmacht e

r

nur ſeltenGebrauch.“

::

Der 500. „Göſchen“. Als Nummer500derbe
kanntenwiſſenſchaftlichenHandbücherei„Sammlung
Göſchen“(Verlagder G

. J. GöſchenſchenVerlagsbuch
handlung,Leipzig)iſt, in ſchönesweichesLeder,das
„Jubiläumsgewand“,gebunden,einBüchleinvonGeorg
Simmel erſchienen,dasdieHauptproblemederPhilo
ſophiebehandelt.DasWerkcheniſ

t

kriſtallklarundſcharf
zuſammengedrängtgeſchrieben.DieGöſchen-Sammlung,

a
n

derunſrebeſtenGelehrtenköpfemitgearbeitethaben,
hat mit dieſemBand das erſtehalbeTauſendihrer
ſchmalenaberinhaltsreichenBücherwürdigihrerguten
Traditionabgeſchloſſen. K. E

.

K.

::

In höheren Welten. DieErzählerinClariſſa
Lohde ſucht in ihremRoman„Wanderer in höheren
Welten“(VerlagvonErichLeonhardi,Dresden-Blaſe
witz und Leipzig)das Ringeneinesernſten,okkulter
TheoſophiezugeneigtenMannesum eineſchweſterlich
geſtimmte,ätheriſcheFrauenſeele zu ſchildern.Um dieſe
beidenſtillenMenſchenſind ganzeffektvolldieKinder
derWelt – einſpielwütiger,hochgeborenerDon Juan,
einjunges, in dieſenRouéverliebtesMädchenundein
ehrlicher,aufrechterundkräftigerPaſtorenſohn – grup
piert. Die Geſchehniſſewerdenüberallflüſſigundvor
nehmvorgetragen. –tz,
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Das elterliche Verantwortlich -
ke itsgefühl, das ſelbſtbei den Angehörigen
eines und desſelbenmenſchlichenKulturſtaates
in ſo ungemeinverſchiedenemMaße vorhandeniſt,
bildetvielleichtdasernſteſteProblemdergeſamten
Sozialethik.Während– voneinigentieftraurigen
Ausnahmenabgeſehen– die mütterlichenIndi
viduen in einem Verhältnis innigſter Zuneigung
und Fürſorge zu ihren Nachkommenſtehen,das
tiefer begründetliegt als alle mit dem Begriff
Mutterliebeſo gern verknüpftePoeſie und Ethik,
und das auf uralten Erbſchaftenaus der Zeit
unſrer Tierheit beruht, iſ

t
e
s

um das Zuſammen
gehörigkeitsgefühlzwiſchenVater und Kind eine
„eigne“ Sache: muß dochoft genug der Staat
zwingendeingreifen,um Beziehungen,die man

in bitteremHohn„natürliche“nennt,einigermaßen
derMenſchlichkeitundMenſchenwürdeentſprechend

zu regeln.
Es iſ

t

hier nichtunſreAufgabe, zu unterſuchen,
inwieferndie Kultur, beſſerſollte man ſagen,die
ſoziale Ziviliſation, die natürlichenElterninſtinkte
des Menſchen beeinflußt und großenteils ver
kümmert;dagegen iſ

t

e
s

von jeher für den Bio
logen– undnatürlichauchfür jeden,dereinoffenes
Auge für die Welt des ihn umgebendenLebens
hat– von allergrößtemIntereſſe geweſen,den
oft ganz verworrenen und geradezu„pervers“
erſcheinendenWegen zu folgen, die der tieriſche

Wabenkrötemit Jungen in der Rückenhaut
NachThesing

Inſtinkt bei Betätigung der Eltern-„Pflichten“
geht.
Wie immer,wenn e

s

ſichum die Beurteilung
der Handlungsweiſeder Tiere handelt, die nun
docheinmaldurchdievorläufignochkaumüberbrückte
Kluft vom Menſchengetrenntſind, die wir am
beſtenmit Schopenhauerals „Mangel a

n logiſch
vernünftigemRäſonnement“ definieren, müſſen
wir uns auchhier vor allem hüten, anthropodox

zu werden,das heißt Begriffe, die nur und aus
ſchließlich dem menſchlichenSozialleben ent
ſtammen,uneingeſchränktauf das Tier zu über
tragen.
Wir wieſenſchon a

n

dieſerStelle einmaldar
auf hin, daß die Zeiten des alten Brehm über
wunden ſind, der den Tieren alle menſchlichen
Tugendenund Laſter zuſchrieb.Wir bleibenuns
bewußt,daß e

s

ſich im tieriſchenLeben nur um
Parallelen zu unſern menſchlichenZu
ſtändenundBetätigungenhandelnkann,beidenen
immer eines mangelt,nämlichdie Kontrolle der
Handlungen durch die logiſch denkende und
ſchließendeVernunft. Wenn wir trotzdemWorte
wie „Mutterliebe“, „Vatertreue“ anwenden, ſo

tun wir dies in demvollenBewußtſein,dieſenur
im bildlich-übertragenenSinne und großenteils
nur im Intereſſe der Einfachheitdes ſprachlichen
Ausdruckes zu gebrauchen.
Zunächſt erſcheint e

s

wohl überall als das
Natürlichſteund Selbſtverſtändlichſte,wenn das
mütterlicheTier die Sorge für die von ihm zur
Welt gebrachteNachkommenſchaftübernimmt. In
derTat ſehenwir dennauchbeidenunsamnächſten
ſtehendenTieren,denAffen, z

u allermeiſteinhoch
ausgebildetesMütterlichkeitsgefühl,dasdieVulgär
ſprachetreffend mit dem Ausdruck„Affenliebe“
kennzeichnet.Der Affenvater pflegt (abgeſehen
von den Menſchenaffen) zu ſeiner nochhilfloſen
Nachkommenſchaftſchondeswegen in wenignaher
Beziehung zu ſtehen,weil e

r

als Sultan – in der

Affenherdeherrſchtder Zuſtandder ſogenannten
ſexuellenTyrannei– kaumein intimeresInter
eſſe für jedes einzelneſeiner zahlreichenKinder
beweiſenkann. Ähnlichſtehtdie Sachebei den in

HerdenlebendenHuftieren;überhauptſind– und
dieswirft einigesLichtauf vorhinberührtetraurige
ZuſtändeimmenſchlichenSozialbund– dieSäuge
tiere durchgehendsſchlechteVäter. Im leicht
beſchwingtenReichederVögel findenwir diealler
mannigfachſtenZuſtände,von dem in treuerEin
ehe ſich für ſeine Kinder aufopfernden Vater
(großeRaubvögel)bis zum ausgeſprochenenSul
tanat, wo nur die unſcheinbargefärbteMutter
ihre Kleinen durch alle Jugendfährniſſe bringen
muß, während der prächtige,„ſtolze“Vater mit
Balzgeſangund Liebesſpielſeiner Pflichten ledig

iſ
t (Waldhühner, Auerhahn, Birkwild und ſo

weiter).– Die Reptilien ſind durchgehendsun
intereſſant, ſi

e

kennenkaumElternſorgen.
Merkwürdigerweiſebegegnenwir erſt bei den
niederſtenWirbeltieren,denAmphibienundFiſchen,
Zuſtänden und Eheverhältniſſen,die in ihrer
zwingendenTragikomik in derWelt des Lebenden
kaum ihresgleichenfinden – nicht einmal im
buntenGewirr ethiſch-moraliſcherTendenzenüber
modernſterBohème.
Da gibt e

s
bei der Sippe der Kröten Väter,

die ihre Jungen (das heißt den Laich) ſcheinbar
verſchlingen;der väterlicheKehlſackwird aberzur
Kinderwiege, in der ſichdie Kleinen munterent
wickeln(RhinodermaDarwini); bei andern(Pipa
americana)machendieJungen ihr zarteſtesKindes
alter in wabenartigenHöhlen, manchemeinen
geradezu in Entzündungsherden,des mütterlichen
Rückensdurch, wohin der Laich, vielleichtvom
Männchen, appliziert wurde; bei wieder andern
(Alytes obstetricans,derbekanntenGeburtshelfer
kröte)machtſich der Vater zum Geburtshelfer:

e
r

wickeltſichdie Laichſchnüreum die Hinterbeine
undbegräbtſichfaſtzweiWochenlanglebendig,bis
die Kaulquäppchenſchlüpfreifſind.
Viel merkwürdigernoch,weil ſo ganz außer
ordentlichſchwankendund variabel,ſindFortpflan
zungs- und Brutpflegeinſtinktebeiden als „lang
weilig“ verſchrienenFiſchen. Zwar ſind einegroße
Zahl, ſo die bekannteſteneuropäiſchenFiſche, voll
kommengleichgültigeEltern, wenn wir etwa von
dem drolligen Stichling mit ſeinem Neſtbau
und aufopfernderVaterliebe abſehen. Tropiſche
und ſubtropiſche Fiſchformen jedoch, die jetzt
immer zahlreicher in unſre Aquarien gelangen,
zeigendie allerbizarrſtenInſtinkte gegenüberihrer
Nachkommenſchaftund die intereſſanteſtenana
komiſch-biologiſchenVerhältniſſe in ihrer Fort
pflanzungsgeſchichte.
Wir kennen Fiſchmütter (die ſogenannten
Maulbrüter, Paratilapia und andre), die ähnlich
wie die vorhingenannteKröte ihreEier ins Maul
nehmen,wo ſich die Jungen ziemlichweit ent
wickeln. Es gewährt einen entzückendenAnblick,
wenndieheranwachſendenKleinen in dasſchützende
Obdach,das– Maul ihrerMutter, zurückkehren.
Ebenſo niedlichnimmt e

s

ſich aus, wenn der be
ſorgte Vater ſeine Kinder umherführt wie die
Gluckhennedie Küchlein. Bei unſern Zahnkärpf
chen,bei denendas Weibchenmerkwürdigerweiſe
ganz bedeutendgrößer iſ
t

als das Männchen,
finden wir ſogenannte„innere“ Brutpflege, die
Eier entwickelnſichnochinnerhalbdermütterlichen
Geburtswege (aber ohne Plazentabildung, alſo
nicht wie beim lebendgebärendenHai) und die
Kleinenkommenhochentwickelt,„lebend“zurWelt.

- - -

Fischvater(Geophagus),seineJungenführend

NachStausch

Dann ſtellt ſich allerdingseine Erſcheinungein,
die man kaumanders bezeichnenkann wie als
leidenſchaftlichenElternkannibalismus. Zu der
Zeit, als die Fiſchchennochſehr wertvoll waren,
wußtenwir Züchterein trauriges Lied davon z

u

ſingen,daß Vater undMutter die kaumgeborenen
Jungen mit beiſpielloſer Gier zu verſchlingen
pflegten und daß man die Rabenfiſchmutter in

kompliziertenBrutapparaten(„Ablaichkäſten“)un
terbringenmußte,wenn man Nachkommenſchaft
erzielenwollte.
Bei den Zahnkarpfen iſ

t

nochein ganz eigen
tümliches Verhalten zu erwähnen, das lange
Zeit für Liebhaber wie Wiſſenſchaftler ganz
rätſelhafterſchien,nämlichder Umſtand,daß die
Mutter zu wiederholten Malen einerzahlreichen
Nachkommenſchaftdas Leben ſchenkenkann,auch
wenndasMännchennachder erſtenGeburt völlig
von ihr getrennt wird. Erſt die letztenUnter
ſuchungeneines kürzlichjung verſtorbenenBer
liner Zoologen,Erich Philippi, brachtendie lang
geſuchteAufklärung. Es handeltſichnämlichhier
nicht etwa um einen Fall von Parthenogeneſis
(Jungfernzeugung),wie wir ſolchevon Inſekten
kennen– ein Thema, das hier ſpäter nochaus
führlicher behandelt werden ſoll; Philippis
Arbeiten beweiſen,daß dieſekleinenKannibalen
fiſcheim Prinzip ähnlichwie dieBienenköniginnen
denmännlichenZeugungsſtoffauchübereineGe
burt (Eiablage) hinaus aufbewahren können;
zwar iſ

t

hier nicht ein beſondererBehälter (Re
ceptaculumseminis)ausgebildetwie bei denIn
ſekten,vielmehrwird der Zeugungsſtoff in ein
fachenAusbuchtungender Eileiterwandungauf
geſpeichert,über eine Geburt hinaus aufbewahrt
unddannerſtwiederzur Befruchtungeinesneuen
Eierſatzesund zur Erzeugung einer neuen Ge
ſchwiſterſchaftverwendet.
Vielleichtdas anziehendſteund geradezulieb
lichſteLiebes-und Elternlebenführendie wunderÄ Labyrinthfiſche,deren FarbenprachtdemquarienfreundſchonbeidemgewöhnlichenGroß
floſſer oderMakropodenentzückt.
Ich habegerade in dieſenWochenſehrviel mit
Makropoden und Kampffiſchen experimentiert
und auchübertriebenerſcheinendeSchilderungen
der LiebhaberliteraturüberdenBau desSchaum
neſtes,den Liebesreigender Pärchenund die auf
opferndeSorge des Fiſchvatersvollauf beſtätigt
gefunden.
Die Rolle, die das zarteGeſchlechtbei dieſen
„Paradiesfiſchen“ſpielt, iſ

t allerdings nicht die
ſchmeichelhafteſte.UnzähligeMale habe ich be
obachtet,wie „ſie“ verſuchte,dem das Neſt aus
beſſernden Vater, während e

r

Baumaterial
(Schaumblaſenvonder Oberfläche)holte,die Eier
hinter dem Rücken zu ſtehlenund z

u verzehren,

ſo daß ſi
e

mit wütendenBiſſen vertriebenund
ſchließlichvom Pfleger entfernt werden mußte.
Wie treulichdann der Vater unter dem Schaum
neſt, in dem die Kleinen ſich entwickeln,Wache
hält, zeigt unſre Abbildung vom Kampffiſchchen.
Kurz nachdemdieJungen ausgeſchlüpftſind,ſteigert
ſichdie Vaterliebe zu unſinnigerWut; ein hinzu
geſetztesMännchen wird rückſichtslosermordet,
und ſelbſtgegendie ins Aquarium geſteckteHand
des Menſchenfichtder bravePater familias einen
minutenlangenerbittertenKampf.

Dr. Wilhelm Berndt
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Nicht lange nachGuſtav Mahler hat der Tod
nocheinenandernbedeutendenDirigentendahin
gerafft, Felix Mottl. Mit ihm iſt zugleich
ein lebendigerZeuge jener großenZeit von der
Welt geſchieden,als Richard Wagner die erſte
Aufführung ſeinesLebenswerkes,desNibelungen
ringes, in Bayreuth zuſtandebrachte. Damals,
während der Proben in den Jahren 1875 und
1876,gehörteFelix Mottl als jungerMuſiker, den
ſich der Meiſter neben andern Hilfskräften für
ſeine ſogenannteNibelungenkanzleiangeworben
hatte, zu den Intimen des Hauſes Wahnfried,
war bei den Sängern und Orcheſtermitgliedern,
auchden Feſtſpielgäſten,ganz beſondersbeliebt.
Sein friſches,fröhliches,echtwieneriſchesWeſen
gewann ihm leichtalle Herzen,überall, im Feſt
ſpielhauſe wie daheim bei den Klavierproben,
war e

r tätig und hilfsbereit; e
r

ſchienfaſt unent
behrlich,weil e

r

ſichmit desMeiſters Intentionen

in dem ſchwierigenneuenWerke völlig vertraut
gemachthatte. Auf WagnerswarmeEmpfehlung
nach Beendigung der muſikaliſchenStudien als
Kapellmeiſter a

n

die Karlsruher Hofoperberufen,
wurde e

r

durch ſeine Intelligenz, ſeine Energie
und Tüchtigkeitbald der künſtleriſcheMittelpunkt

in der SüdweſteckeDeutſchlands. Unter ſeiner
Leitung hob ſich die Karlsruher Hofoper durch
ihre Leiſtungsfähigkeit zu einer Höhe, welchedie
andrer, mit erheblichbedeutenderenHilfsmitteln
ausgeſtatteterBühnen weit überragte. Nichtnur,
daß e

r

mit diplomatiſchemGeſchickdieAufführung
derWagnerſchenWerkeallmählicheinesnachdem
andern bei der anfänglichdurchausnicht will
fährigen Intendanz durchzuſetzenverſtand, e

r

erreichtees, daß auch andre, ſelten oder bisher
gar nicht berückſichtigteBühnenwerkeeinſtudiert
wurden. So rettete e

r

denCorneliusſchenBarbier
von Bagdad, den die weimariſchen Philiſter,
um Liſzt zu ärgern, einſt bei der Uraufführung
mit häßlichenSkandalſzenenabgelehnt hatten,
vor gänzlichemVergeſſenwerden,indem e

r

das
liebenswürdige,geiſtvolle Werk wirkſamer um
inſtrumentierteund dann glänzendzur Geltung
brachte. Bei ſpäterenAufführungen a

n

andern
Bühnen, als man wieder zur Originalpartitur
zurückgriff,wurde dann Mottl wegenſeinerallzu
ſtarkenÜbermalungder CorneliusſchenPartitur
vielfachangefeindet– es ſtehtaber feſt, daß nur
durch ſein energiſchesVorgehen das faſt ſchon
vergeſſeneWerk aus der Verborgenheithervor
gezogenwordeniſt. AuchdieTrojaner von Hektor
Berlioz, über deren völlig undramatiſchenText
ſchonRichardWagner einſt ſeine Bedenkenge
äußerthatte,unddieandernOperndesfranzöſiſchen
KomponiſtenſtudierteMottl ein, ohne ihnen b

e
i

uns in DeutſchlandeinedauerndeStätte bereiten

zu können. Sie bergen in ſich gar zu geringe

Lebensraft und erweckengar kein dramatiſches
Intereſſe, daherauchdie Franzoſen niemals von

den Bühnenſtückenihres Landsmanns haben
etwas wiſſen wollen.
Beinahe wäre den Karlsruhern ihr Liebling
ſchon früher einmal von der Berliner Theater
intendanzabwendiggemachtworden,indeſſenge
lang e

s

dem Großherzog,ſeinem Generalmuſik
direktorklarzumachen,daß e

r

mit ſeiner ganzen
Geiſtesrichtung,ſeinem ausgeſprochenenUnab
hängigkeitsſinnſchlecht in die Berliner Theater
verhältniſſehineinpaſſenwürde. Nochgelanges,
Mottl feſtzuhalten. ZweiundzwanzigJahre hat

e
r

dort in beſter Lebenskraftgewirkt, getragen
von der Gunſt des Hofes wie des Publikums,
und wohl nur die unerquicklichenhäuslichenVer
hältniſſe haben ihn dann doch bewogen, ſpäter
dieſe ſeine ihm ſelbſt ſo angenehmeStellung
aufzugeben. Erſt ging e

r

auf ein Jahr nach
Amerika,dann folgte e

r

dem Ruf nachMünchen
als Kapellmeiſter a

n

der Hofoper. Sieben Jahre
waltete e

r

dort ſeines Amtes, mit allen für
einen Künſtler denkbarenEhren von ſeiten der
KöniglichenVerwaltungüberhäuft,vomPublikum
ebenſo hoch geſchätztwie früher in Karlsruhe.
Nur fünfundfünfzigJahre iſ

t

der ſcheinbarkern
geſundeMann geworden. Mit vollem Rechte
galt e

r

unter den Lebendenals erſte Kraft; e
r

führte in der Oper wie im Konzertſaalden Takt
ſtockmit ruhiger Sicherheit,völlig fremdwar ihm
jede Poſiererei vor dem Publikum, ſtets kam e

s

ihm nur auf die Sache an, die e
r

als Dirigent
vertrat. Wagners Werke ſtandenſeinemHerzen
wohl am nächſten,aber wie tief e

r

auch in das
WeſenMozarts eingedrungenwar, dafür zeugen
beredtgenug die goldenenWorte von ihm, die
jüngſt durchalle Blätter gingen. Die Münchner
für d

ie

Herrlichkeitder BachſchenMuſik zu e
r

wärmen,wollteſelbſtſeinerEnergienichtgelingen,
den Münchnern geradewie den Wienern wider
ſtrebt gar zu ſehr die ſtrengeTiefe des nieder
deutſchenEmpfindens. Was Mottl komponiert
hat, iſ

t wenig genug; darauf legte e
r

ſelbſtnicht
viel Gewicht,und das fand auchſelbſtbei ſeinen
beſtenFreunden keineGegenliebe. E

r

war –

ungleich ſeinem Kollegen Weingartner – ein
ſichtig genug, den Schwerpunkt ſeiner künſt
leriſchen Perſönlichkeit auf ſein Können als
Dirigent zu verlegen. Für das Vergeſſenwerden
wollte e

r

nicht ſchaffen. - -

Vergeſſenwerden! Wie bald das in der Zeit
der Flugmaſchinen,der Autos geſchieht,darüber

ElisabethSchmehling-Mara
(AusWeißmann: BerlinalsMusikstadt)

belehrt uns eine umfangreicheArbeit, eine mit
vielemFleiße und nachgründlichenStudien her
geſtellte„Geſchichteder Oper und des Konzertes
von 1740bis 1911“. *) Der Band enthält428
Seiten und 100 Bilder, umſpannt die Zeit von
Friedrichs des Großen Regierungsantrittbis zu

unſernTagenund läßtdiemuſikaliſcheEntwicklung

*) „BerlinalsMuſikſtadt“vonDr.AdolfWeißmann.
VerlagvonSchuſter & Loeffler,BerlinundLeipzig.

Berlins vor dem Leſer wie in einer Wandel
dekorationvorbeigleiten.Ein verdienſtlichesWerk
des bekanntenMuſikreferenten, der ſich durch
HanslicksBuch über Wien zu ſeiner Arbeit hat
anregen laſſen. Für einzelne Perſönlichkeiten
wie J. F. Reichardt(1752bis 1814), in der ſich
ſchonder muſikaliſcheSchaffensdrangſeltſammit
dem Berufe des Muſikſchriftſtellersmiſcht, wie
ſpäter bei C

.

M. von Weber, Robert Schumann,
Hektor Berlioz, Richard Wagner und vielen
andern,weiß uns Weißmann ganz beſonders zu

intereſſieren.MendelsſohnsWirkſamkeit in ſeinen
jungen Tagen, die in der Wiederbelebungder
BachſchenMatthäuspaſſion gipfelt, aus ſpäterer
Zeit der Kampf um die AnerkennungWagners,
der gerade in Berlin mit beſondererErbitterung
ausgefochtenwurde, dann die Tätigkeit Bülows
an der Spitze der Philharmoniker ſcheinenmir
Glanzpunkteder Darſtellung. Der Autor beſtrebt
ſich,gerecht zu ſein, auchwo e

r entgegengeſetzter
Anſicht iſ

t

als der von ihm gezeichneteKünſtler;
daher denkeich, daß e

s

nicht Abſichtwar, wenn

e
r

kein Wort der Erwähnung hat für Männer
wie Georg Vierling, der lange in Berlin lebte
und wirkte, deſſen große Chorwerke in Nord
und Süddeutſchland viel aufgeführt wurden,
deſſenwohllautendenChorliedernman nochjetzt
gern in den Konzertprogrammenbegegnet,der

a
n

der Spitze des Berliner Bachvereinsmanche
ſchöneAufführung leitete, kein Wort der Ex
wähnung für die ſechzehnſtimmigeMeſſe von
Eduard Grell, dem langjährigenDirigenten der
Singakademie,ein Werk, das, wenn e

s

der Ver
faſſerkennenwürde,ihm ganzgewißAnerkennung
abnötigenwürde, auchkeinWort der Erwähnung
für Hieronymus Truhn, den einſt gefürchteten
Kritiker, deſſenLiederviel geſungenwurden,Hans
von Bülow ſeines engeren Verkehrs für wert
hielt, mit dem e

r ſogarzuſammenkonzertierte,der
überhaupt im Berliner Muſikleben eine hervor
ragendeRolle ſpielte,einezyniſchdurchſetzte,geiſt
reiche, faſt gefürchtetePerſon, die auchWagner
einſt aufſuchte,weil e

r

ſeinen Einfluß auf die
Stimmung des Berliner Publikums kannte. Bei
einer Neuauflage des Werkes wird Weißmann
gut tun, dieſe Lücken zu erſetzen. Einen wert
vollenSchmuckbildendiePorträte der verſchieden
artigen Perſönlichkeitenaus allen Zeiten bis zu

den nochunter uns wirkendenKünſtlern. Auch
wenn man ſich durch den Band durchgearbeitet
hat, greift man dochgern wieder danach,um ſich
die wohlgelungenerenPartien noch einmal und
beſſer zu vergegenwärtigen.

Ernſt Eduard Taubert

CZºc/º ecut

Wie in der Angelegenheit des Bismarck
Nationaldenkmalsweitervorgegangenwerdenſoll,
darüber ſind die Anſichten in Deutſchlandaußer
ordentlichgeteilt. Die in Nummer 2

3 mitgeteilte
Entſcheidungdes Preisgerichts,welchesden erſten
Preis dem Entwurfe von Hahn und Beſtelmeyer
zuerkannte,hat in weiteſten Kreiſen lebhaften
Widerſprucherfahren. Grund dafür iſt, daß das
Denkmal eine Allegorie in Geſtalt eines jungen
Helden, in dem Jung-Siegfried geſehenwerden
ſollte, als Mittelpunkt enthielt, während die
populäreVorſtellungeineDarſtellungder Perſön
lichkeitBismarcksverlangt. Überdie Entſcheidung
des Preisgerichtesſind denn auchbittereWorte

in der Preſſe gefallen, und mit Ausnahme der
Billigung engererKünſtlerkreiſehat wohl ſelten
ein Urteilsſpruch in künſtleriſchenDingen ſolche
allgemeineAblehnung erfahren wie der Spruch
der Bismarckjury. Es iſ

t

aberimmer zu bedenken,
daß das Preisgericht nicht ein Bismarckdenkmal
ſchaffenſollte, ſonderndaß e

s lediglichdie Auf
gabe hatte, unter den vorhandenenEntwürfen
die künſtleriſchbeſteLeiſtunghervorzuſuchen.Es
kamſchließlichmehrdaraufan,denMann zu finden,
der das Bismarckdenkmalmachenkann, als das
Bismarckdenkmalſelbſt zu finden. Wie ſchon in

Nummer 2
3 auseinandergeſetzt,konntederweitere

Weg, zum Ziele zu gelangen,nur darin gefunden
werden, daß nunmehr in einer neuen Preis
ausſchreibunggenaueRichtliniengegebenwurden,

in welcherArt dasDenkmal zu geſtaltenſei. Denn
der erſteWettbewerbließ über alle ſpringenden
Punkte völlige Freiheit. Und ſo hat man denn

in einerAusſchußſitzung,die am24. Juni in Wies
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angelangt,ſich für ihre Bauaufgaben
nur derbeſtenarchitektoniſchenKräfte
zu bedienen. Für die Warenhäuſer
hat AlfredMeſſel im Bau des Wert
heimhauſesnichtnur für Deutſchland,
ſondernmankannſagen,für dieganze
Welt die Richtlinien vorgezeichnet.
Allerdings iſ

t

ſeine Leiſtung ſo be
herrſchendund einzigartig, daß die
nachihm errichtetenWarenhäuſerfaſt
alle Meſſelnachempfindungenſind.
Namentlichwird heutedasvonMeſſel
angebahnteVertikalſyſtemder Faſſa
denlöſungbis zur Ermüdung wieder
holt. In Bankhäuſern hat in der
Rheinprovinz neuerdingsder Kölner
ArchitektCarl Moritz bemerkenswerte
architektoniſcheLeiſtungen hervor
gebracht. Die Gebäude ſchlagen in

der Formengebungneue Wege ein

Bankvereins,Dortmund

badenſtattfand,beſchloſſen,nunmehr zu fordern,
daß die PerſönlichkeitBismarcksim Denkmal in

hervortretenderWeiſe zur Darſtellung gelangen
ſolle. Zu einerengerenKonkurrenzſinddiezwanzig
Künſtler aufgefordertworden, deren Entwürfe
im erſten Wettbewerbemit Preiſen

DortmunderBankverein,ZweiganstaltdesBarmer und tragenbeiſelbſtändigſterBehand
lung doch ein hohes monumentales
Gepräge. In den Abbildungen ſind

Bankhäuſer in Düſſeldorf, Dortmund und Osna
brückdargeſtellt.DurchſolcheLeiſtungenwird die
Fortbildungsfähigkeitunſrer Architekturdargetan,
und man kann ſich darüberhinwegſetzen,wenn
das PreußiſcheMiniſterium der öffentlichenAr

bedachtoder angekauft worden ſind.
Das Preisgerichtwird ſich alſo dem
nächſt vor eine neue und zwar be
grenztereAufgabe geſtellt ſehen als
beim erſten Wettbewerbe. Angeregt
durch den ungünſtigen Ausgang der
erſtenKonkurrenz, war übrigens auch
die Bauplatzfragevonneuemaufgerollt
worden. Den lebhaftenAgitationen,
dengewähltenStandort auf derEliſen
höhe bei Bingerbrück zu verlaſſen, iſ

t

aberjetztdieSpitzedadurchabgebrochen
worden, daß die Wiesbadener Ver
ſammlung eine nochmaligeDiskuſſion
der Bauplatzfrageabgelehnthat.

2
:

Die neuere architektoniſcheEnt
wicklung in Deutſchlandmachtaller
ortenFortſchritte.Wennauchim großen
Publikumundnamentlichbei denBau
herren von Privathäuſern in Deutſch
land nochrechtwenig Verſtändnisda
für vorhandeniſt, daß eine gute archi
tektoniſcheLöſungnur von einemguten
Architektenerwartet werden kann und daß das
übliche Baugeſchäft keine Inſtanz für künſt
leriſcheWerte iſt, ſo ſind dochunſre großenindu
ſtriellenUnternehmungen,unſreBankenundunſre
Kaufhäuſer jetztdurchausauf dem Standpunkte

Rhein.-Westfäl.Diskonto-GesellschaftDüsseldorfA.-G.

BarmerBankverein,Osnabrück

beiten in einem eben erſchienenenBericht zu

den Verſuchender Weiterbildung unſrer Archi
tekturformen in der Weiſe Stellung nimmt, daß

e
s kundgibt:„Die Staatsbauverwaltung glaube

gegenüberden neuenAusdrucksmittelnder Bau
kunſtZurückhaltungüben zu müſſen.“

2

Die Gartenſtadtbewegunghat auch in Deutſch
land mächtig einzuſetzenbegonnen. Ganz im
ſtillen iſ

t
in den letztendrei Jahren nördlichvon

Dresdendie GartenſtadtHellerauentſtanden.So
wohl in der Organiſation der Häuſerbeſchaffung
als in der ſtädtebaulichenwie architektoniſchen
Behandlung iſ
t

das Beſtegeleiſtet,was wohl heute

in Deutſchland zu leiſten möglichiſt. Es wird

in einem der nächſtenArtikel ausführlich auf
Hellerau zurückgekommenwerden.

H er m an n Mut he ſius

/N
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In einemVortrag im Verein zur Beförderung
desGewerbefleißeswurdedieMitteilung gemacht,
daß gegenwärtigallein durch die Eismaſchinen
jährlich eine Kältemengeerzeugtwird, die dem
Schmelzenvon 660Millionen ZentnernEis ent
ſpricht. So merkwürdig e

s klingt: dieſeKälte er
zeugenwir durchWärme. Dampfmaſchinenoder
Gasmaſchinen,beidesWärmekraftmaſchinen,liefern
die Arbeit, die zur Kälteerzeugungnotwendigiſt.
An ſichbrauchenwir natürlichkeineWärme, um
Kälte zu erzeugen,aberwir brauchenKraft, und
dieſe wird noch immer in den weitaus meiſten
Fällen durch Verbrennung oder Vergaſung von
Kohlen gewonnen.

All die vielenZüge, die tagtäglichdie Länder
durcheilen,um Menſchenund Güter zu befördern,
all die großenDampfer, die das Meer und die
Flüſſedurchfurchen,verſchlingenungeheureMengen
Brennmaterial, und dasſelbegilt ganz allgemein
von der modernenGütererzeugung.

„Wenn ic
h

vierRoſſezahlenkann,
Sind ihreKräftenichtdiemeinen?“

AllenthalbenſuchtderMenſch ſeine Kräfte zu

vervielfachen,aber aus nichts könnenwir auch
nichts ſchaffen. Irgendwoher müſſen wir die
Energie herholen,und d

a

verlaſſenwir uns vor
läufig nochganz auf die Unerſchöpflichkeitunſrer
Kohlenlager. Auf den ſchwarzenDiamanten iſ

t

unſre gegenwärtigeKultur aufgebaut. Aber ſind
die Lagerſtätten wirklich unerſchöpflich? Wir
brauchenkeinenGeologen,um darauf eine Ant
wort zu geben,keineStatiſtiker und dergleichen.
Eine einfacheÜberlegungſagtuns,daß ſi

e erſchöpf
lich ſind, daß der Tag unbedingtkommenwird,
wo wir in erreichbarenTiefen keinenſchwarzen
Brennſtoff mehrfinden. Die Kohle iſ

t

bekanntlich
im Laufe der Jahrtauſende aus verſunkenen
Wäldern entſtanden.GehtdieſerProzeßder Ver
kohlungvon Holz auchheutenochvor ſich? Es
mag ſein, aber doch nur in verſchwindendge
ringem Maße.
Das Holz, das uns die Sonnenwärme auf
baut, verbrauchenwir heutefaſt allenthalbenun
mittelbar,das laſſen wir nichterſt verſinkenund
verkohlen. Aber ſelbſt wenn wir e

s

täten: die
KohlenproduktionderNatur gehtganzunvergleich
lich langſamervor ſichals unſer Verbrauch in der
Gegenwart.
Wer mehrausgibt,als e

r einnimmt,mußeines
Tagesbankrottwerden,und wenn ſeinVermögen
noch ſo groß iſt, und dasſelbe,was wir von Holz
und Kohle ſagen können, gilt auch von ihren
flüſſigenund gasförmigenErſatzmitteln,von Erd
ölenund Naturgas. Auchdie Brunnen von Baku
und Pennſylvanien werden verſiegen, und die
brennbarenGasſtröme,die bei Neuengammeund

#
andernOrtenderErdeentſtrömen,werdenauf
OWEN.
All dieſe Energiemittel ſind uns nur zeitlich
dienſtbar,das liegt in ihrer Natur und läßt ſich
nicht ändern. Wenn wir alſo nicht eines Tages
einen gewaltigenKulturbankrotterlebenwollen,
dann heißt e

s
beizeitenauf Mittel und Wege

ſinnen, um die Energie, die wir heute auf Um
wegenbeziehen,direktnutzbar zu machen.
Die Löſung dieſes Problemes iſ

t

viel ernſter,
weltgeſchichtlichvon weit größererBedeutung,als

e
s

die Mehrzahl der Zeitgenoſſenahnt. Wenn
weitſichtigeRegierungenernſtlich a

n

die Erſchlie
ßung der Waſſerkräfte in der Natur gehen, ſo

bauen ſi
e

weiſevor. Es magſein,daßheutenoch
da oderdort die ſchwarzeKohle die Arbeit etwas
billiger verrichtet: lange wird das nicht mehr
dauern,die Tatſache iſ

t

nichtwegzuräumen,daß
wir in unſernKohlenbergwerkenjedesJahr tiefer
gehenmüſſen und dadurchdie Erzeugungskoſten
fortgeſetztſteigen. Eine Zeitlang war e

s möglich,
durch Verbeſſerungder maſchinellenEinrichtung
auf den Bergwerken, durch Erſatz menſchlicher
Arbeit durch Maſchinenarbeitund, kurz geſagt,
durchverſchiedenetechniſcheFortſchrittedie durch
die größere Fördertiefe entſtandenen Mehr
koſtenwieder auszugleichen,aber das hat eine
Grenze, und dieſe Grenze dürfte ſehr bald er
reicht ſein.
Vom volkswirtſchaftlichenStandpunkte aus
müſſenwir danachtrachten,mit denKohlen ſo ſpar
ſam umzugehenwie ebenmöglichund ſi

e

durch
andreEnergieformenerſetzen,wo e

s

nur ebengeht.
Gleichzeitigwird den Technikerndie Aufgabege
ſtellt,die Ausnutzungder ſchwarzenSteine immer
weiter zu treiben.
Alles, was hiermit im Zuſammenhangſteht
und was wir kurz als Energieverſorgungbe
zeichnenwollen, gehört zu denbedeutendſtenAuf
gaben,die jeweils den Menſchengeſtelltworden
ſind; heißt e

s

doch nicht mehr und nicht
weniger, als den Fortbeſtand a

ll

der Arbeit
ſicherzuſtellen,die von Millionen fleißigen und
intelligentenKöpfen im Laufe der letztenJahr
hunderte geleiſtetworden iſt, und wir können
ſagen, gar viele mühen ſich in dieſer Richtung
ernſtlichab, wenn auchnicht jedereinzelnedabei
das Bewußtſein beſitzt, a

n

welchemgroßen Ziel

e
r

mitarbeitet.



1911. Nr. 47 1227

ie Ältur der C/egenwart (D00
Gewaltige Fortſchritte ſind zum Beiſpiel in
der Verwertung ſogenannterAbfallproduktege
machtworden. Vieles, was früher als minder
wertig beſeitigtwurde,erfährtjetztrationelleAus
nutzung.Man hatFeuerungenkonſtruiert,in denen
auchderKohlenſtaubundandrerAbfall derKohlen
grubenzweckmäßigverwertetwird. Man hat ge
lernt, gewiſſeSorten vonKohlen durchVerkokung
ſehr ausgiebigauszunutzen,indemman nichtbloß
die in ihr ſteckendeWärme, ſondern gleichzeitig
noch eine ganzeAnzahl andrer nützlicherStoffe
aus ihr herausholte.Wenn früherbei einerFahrt
durch die Induſtriereviere meterhoheFlammen
aus den Hochöfenſchoſſenund die Nachtgeſpen
ſtiſcherhellte,ſo iſ

t

das jetztanders. Die brenn
barenGaſe,diebeiderEiſen- und Stahlerzeugung
entſtehen,werden nicht mehr nutzlos zur Er
götzungder Vorbeireiſendenverbrannt, ſondern
teils in beſonderen Feuerungen zur Dampf
erzeugungherangezogen,teils unmittelbar in ge
waltigen Gasmaſchinen in Kraft umgeſetzt.
Für die bei der VerkokunggewonnenenGaſe
gilt das gleiche. Schon habeneinige Städte in

RheinlandundWeſtfalenihre eignenGasanſtalten
aufgegeben.Sie beziehendasGas vondengroßen
Hüttenkokereien,und ohneZweifel wird dieſeEnt
wicklungſehrbaldbedeutendeFortſchrittemachen.
Wenn wir bedenken,daßauf dieſeWeiſegewaltige
MengenNaturkrafteingeſpartwerden, ſo erſcheint

e
s

uns kleinlich,wennman im Intereſſe gemeind
licher UnabhängigkeitdagegenStellung nimmt.
Es dringt alles unaufhaltſamzum Großbetrieb,
weil nur dieſer jenes Höchſtmaßökonomiſcher
Nahrungsausnutzungermöglicht,das im Intereſſe
unſrer Nachkommengefordertwerdenmuß.
Die Fortſchritte,diedieGasfernverſorgungge
machthat, trägt natürlichwenig zu dieſer Ent
wicklungmit bei. Man ſcheutſichjetztnichtmehr,
LeuchtgasdurchengeRöhren unter hohemDruck
über weite Streckenfortzuleiten,um e

s

dann im
VerwendungsgebietdurchgeeigneteApparate auf
einen entſprechendniedrigen Druck zu bringen.
Und dieſeTechnik iſ

t

nochim Entwicklungsſtadium.
Es kannkeinemZweifelunterliegen,daß ſi

e

nocheine
ſehr große Zukunft hat. An Stelle des Kohlen
transportes, der wiederum erheblichenKraft
aufwand erfordert, weil in Geſtalt der Wa
gen totes Gewicht mitgeführt werden muß,
tritt die unmittelbareFernleitung des Energie
mediums.
Kurzſichtigwäre e

s jedoch,dieſen Erfolg als
Sieg überdie Elektrizitätanſehen zu wollen. Die
Elektrizitäthat eine ſo eminentwichtigeAufgabe

in der Kraftverſorgung,daß kein Gas ihr jemals
den Rang ſtreitigmachenkann; ſi

e
iſ
t

die einzige
bekannteEnergieform,die e

s geſtattet,auchandre
als Kohlenkraftfern zu leiten. Die Elektrizitäter
möglicht e

s uns, die Waſſerkraft rationell aus
zunutzen,ihreKraft in dieFerne zu leitenundüber
größereLänderſtrecken zu verteilen. Sie wird die
einzigeEnergieform ſein, wenn bis dahin nichts
Neues entdecktwird, die in einer kohlenarmen
Zeit die Eiſenbahn treibt und den Verkehrver
mittelt.
Bei der Ausnutzungder Waſſerkräfte,die z

u

den bedeutendſtenAufgabender Gegenwart und
nahen Zukunft gehört, ſpielt ſi

e

die wichtigſte
Rolle. Aber nicht nur bei dieſer Waſſerkraft.
Auch die Flüſſe undBächeunſrer Länder werden
nichtimſtandeſein, denBedarf a

n

Kraft zu decken,
den wir haben.
Die „weißeKohle“,wiemandasWaſſerderFlüſſe
taufte,wird allenBerechnungennachdie ſchwarze
nur ergänzen,aber nicht erſetzenkönnen. Aber
wir habennocheinegewaltigeEnergiequelle in den
Gezeiten,im Wechſelvon Ebbe und Flut. In
Schleswig-Holſtein iſ

t

man gegenwärtigernſtlich

a
n

derArbeit,daserſteFlutkraftwerkgroßenStilesÄ daß weitere folgen werden, iſ
t

gEWlß.
Aber auchdie Kraft der Winde wird in Zu
kunft mehr als bisher ausgenutztwerden, und
immer wird die Elektrizitätdie Vermittlerin zwi
ſchenErzeugungs- und Verwendungsſtelleſein,
wird die gewonneneKraft nachBelieben in Ge
ſtalt von Kraft, Licht oderWärme liefern.
Und vielleicht wird auch eines Tages das
Problem gelöſt,unmittelbarausden Strahlen der
SonneKraft, ſe

i

es,welcherArt e
s ſei, zu gewinnen

unter VermeidungjeglichenUmweges. Aber dieſe
Nuß iſ
t hart,nochzeigt ſi
e

keinenRiß, geſchweige,
daß ſie geknacktwäre.

S. Hart m an n

-/Gott

Was für den Mann des grünen Raſens die
Derbywocheauf dem Hamburg-HornerMoor iſt,
der Höhepunktder Turfkampagne, iſt, auf das
Waſſerübertragen,für denSegelmanndieKieler
Wo che. Währendaberim Derby die Internatio
nalität oft nur auf dem Papier ſteht oder ſich
dochnur auf Abgeſandtevon Öſterreich-Ungarn
und allenfalls von dem kleinen Dänemark be
ſchränkt,pflegen in der Kieler Förde Engländer
und Schweden,Franzoſen und neuerdingsviele
Amerikanerihren Stander ſehen zu laſſen. Und
mit den fremden Wachtmenmeſſen ſich die
deutſchenSegelmänner in ſcharfemKampf, der
ſichwochenlanghinzieht.Es wimmeltvongoldenen
und ſilbernenPokalen, und nirgends im Sport
pflegt e

s

koſtbarerePreiſe zu gebenals zu Zeiten
der Kieler Woche.
Im Kreiſeder Jachtmännerhat ſichder Kaiſer
immer am wohlſtengefühlt. Während e

r

Pferde

See ſaiſon des Rennſports. Es liegt in

derEntwicklungdieſerArt deutſcher„Baderennen“,
daß ſi

e

nicht auf der ſtolzen Höhe ſtehen wie
etwa Trouville oder Deanville, wo ein Hundert
tauſendfrankrennendem andern folgt und wo
die edelſtenfranzöſiſchenVollblüter aufeinander
treffen.
Unſre deutſchenPferderennen a

n

der Oſt
ſee und a

n

der Nordſee ſind kleinerenRanges
und entbehrenaller Senſationspreiſe.In Norder
ney und in Travemünde, in Heringsdorfund in

Zoppot, wo ſich Pferdebeineim Galopp ſtrecken,
gibt e

s

keineGrand prix, die Rennen ſind dort
mehr eine Réunion im Freien zum Ergötzender
ſich langweilendenBadegäſte. Doberan, das ja

auch in dieſe Kategorie zu zählen iſ
t,

machteine
kleineAusnahme.
Dieſer älteſte, aus dem Anfang des vorigen
Jahrhunderts ſtammende Rennplatz war einſt,
als nochnicht a

n

allen Eckender Tiſch für galop
pierende Vollblüter gedecktwar, als noch in

Mecklenburgdie Poſtkutſcheregierte und in der
Heimat Fritz Reuters die größten Zuchtſtätten

blühten, eine ſehr begehrteBahn und
bevorzugt vom preußiſchenund meck
lenburgiſchenAdel.
Heute iſ

t

e
s

hier einſamer ge
worden, und die vielfach nach den
mecklenburgiſchenFürſten benannten
Rennen leidenunter einemMangel an
Pferden. Nur das KöniglichPreußiſche
HauptgeſtütGraditz iſ

t

von alters her
ein treuerGaſt, trotzdem e

s

eine trübe
Erinnerung a

n

Doberan trägt.
Hier geſchah e

s

vor einigenJahren,
daß der alte Stalljockei von Graditz,
Ballantine, ſo ſchwer ſtürzte, daß e

r

nachkurzerZeit ſtarb.Einerderwenigen
Todesſtürzeauf einerdeutſchenPferde
rennbahn.
So dünn beſetztauch in Doberan

die meiſten Rennen zu ſein pflegen,

ſo ſtark fällt eine Konkurrenz in

jedemJahre aus, das iſ
t

das Bauern
Der Totalisatorim Seebad

rennen nur ſelten aufſuchtund, wie jeder Be
obachterſehen kann, den Kampf von Roß und
Reiter nur ganz flüchtigmit denAugen verfolgt– oft mit ſeiner Umgebungplaudernd– iſt er

in Kiel mit Leib und Seele Sportsmann und
Kritiker, der keine Miene verzieht, wenn ſeine
Jachten fair geſchlagenwerden und nur einmal,
wie die Fama erzählt,böſewurde. Des Kaiſers
Jacht war währendder Regatta in die Fahrtlinie
eines ſeiner Konkurrenten,einesEngländers,ge
raten, der aber keineMiene machte, zu ſtoppen
oder andern Kurs zu nehmen. Um ein Haar
hätte e

s

eine böſe Kolliſion gegeben,hätte die
Kaiſerjachtnichtgewendet. Auch in dem gewiß
feudalenJachtſport gibt e

s

ebenkeineRückſichten
geſellſchaftlicherArt, hier ſteht nur Mann gegen
Mann. Der Kaiſer hatte in dieſem Jahre die
Freude,ſeineJacht Meteor mehrfachals Siegerin
die Ziellinie paſſieren zu ſehenund die engliſche
Jacht Waterman, die mit ſo großenHoffnungen
über den Kanal geſandtwar, zu ſchlagen;ein
Triumph geradefür das deutſcheBootsmaterial,
das leider im Kampf mit den Amerikanernum
den Kaiſerpokaltotal verſagte. Für dieſe Kon
kurrenzſtandendreideutſcheunddreiamerikaniſche
Segler in Bereitſchaft. In keinemvon den vier
Rennengelang e

s

abereinemderdeutſchenBoote,
auch nur einen der vorderen Plätze

rennen. Die mecklenburgiſchenLand
leute ſind gut zu Pferde und kommen

in Scharen zu dieſem Rennen, das
ſtets am Schlußtagegelaufenwird und bei dem
der Großherzogſelber das Richteramt zu über
nehmenpflegt. -

Es iſ
t

eine Art Volksfeſt wie etwa die
Rennen auf der Münchener Oktoberfeſtwieſe,
und e

s

ſteht einzig im deutſchen Sport da,
daß dieſer Renntag ſchon um elf Uhr vor
mittags ſeinen Anfang nimmt. Die Strand
kampagne iſ

t

nur eine Art Erholungsurlaub
für die Vierbeiner, wenigeWochen ſpäter heißt

e
s

im Schwarzwald Farbe zu bekennenund
auf dem Raſen von Iffezheim vor den Toren
Baden-BadensgegendieFranzoſen in die Schran
ken zu treten. Hat ſchon das deutſcheDerby
und der Sieg eines nichtübermäßiggroßartigen
Öſterreichersgezeigt, daß mit unſern Pferden
diesmal nicht viel Staat zu macheniſt, im Tal
der Oos, wo ihnen eine beſſere Geſellſchaft

in den Weg tritt, dürfte Frankreichwahrſchein
lich wieder Trumpf ſein.
Die Franzoſen ſind in jedemFall, das geht
aus der Nennungsliſtehervor, auch in dieſem
Jahre gut gerüſtet,und ſelbſt die paar Pfunde
Gewicht,die ſi

e

unſerneinheimiſchenGaloppierern
vorzugebenhaben,werdenunſreNiederlageſchwer
lich aufhalten.

A r 1 0 Arm dt

zu beſetzen; ſi
e

mußten ſich glatt ge
ſchlagenbekennen,und kein einziges
deutſchesBoot konnte ſich für das
Entſcheidungsrace placieren. Trotz
ſeines für uns nicht ſehr ſchmeichel
haften Ausganges kann der deutſche
Segelſport dem Kaiſer für die Stif
tung geradedieſes Preiſes, um den
am lebhafteſtengekämpftwurde, nur
dankbar ſein, wie denn ohne den
Kaiſer und ſeine Paſſion die Kieler
Wochedes KaiſerlichenJachtklubsnie
mals zu ihrem heutigenWeltruf ge
kommenwäre.
In denWochen,wo alle Welt am
Meeresſtrande weilt, zieht e

s

auch
die Pferde dorthin, und ſo gibt e

s

in den Hundstagen eine ſogenannte HindernisrennenamOstseestrand
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Links: Die RegierungbegibtſichentblößtenHaupteszur Landsgemeinde,vorandie ſogenanntenRatsweibelnmit demaltenRichtſchwert,demZeichenderWürdedes

SÄn der Schweizwerdenalle ſtaatlichenAngelegen
heitenin denKantonenletztenEndesdurchVolks

abſtimmunggeregelt,jedochhabenſichnur nochin vier
derzweiundzwanzigKantonedieLandsgemeinden,
dieimFreienſtattfinden,erhalten,ſozumBeiſpielnoch
in Glarus. Alle Jahre einmalfindetdieVerſammlung
der Landsgemeindeſtatt, und dieKantonsbürgerbe
trachtenes als Ehrenſache,ihr beizuwohnen.Kommt

Präſidenten.Rechts:BlicküberdieLandsgemeinde

nochhinzu,daß dieLandsgemeindegleichzeitigeinen
Feſttagfür denKantonbedeutet.Auf demMarktplatz

iſ
t

einAmphitheatererrichtet.In derMitte ſtehtdas
Podium, von demaus der Regierungspräſidentent
blößtenHauptesdieVerhandlungenleitet; in dererſten
ReiheſitzendieRegierungsbeamten,dahinterdieſtimm
berechtigtenBürger. Die Verſammlungbeſtätigtdie
vonderletztenGemeindegewähltenBeamten– denn

auchdieRichterundLehrerwerdenvondenBürgern
gewählt– und beratetdie von der Regierungvor
gelegtenGeſetze.Jeder BürgerhatdasRecht,ſichan
derDiskuſſion zu beteiligen,undoftwirdvondieſem
RechtvomeinfachſtenMann ausdemVolkeGebrauch
gemacht.DieInnenplätze, in nächſterNähederRedner
tribüne,ſindfür dieSchuljugendreſerviert,die ſo be
reits zuhörend a
n

denöffentlichenDingenteilnimmt.

Links:Die BänkederRegierungsbeamtenundGemeindevertreter.Rechts:Die TribünedesRegierungspräſidenten,der währendderDauerderLandsgemeindedasalte
Richtſchwertin derHandhält

Fabrik
Ansicht

SALEM ALEIKU
"EU Salem Gold- Etwas für Sie

d
ie Cigarette des Feinschmeckers

PreisNo.32 4 5 6 8 1
0

32 4 5 6 8 1
0

Pf. d
.

St.

n
u

TF EchtmitFirma:

orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik ,YE M I DZ E*, Inhaber Hugo Zietz, Dresden.

PreiSNo. 4 5 6 8

4 5 6 8 10Pf. d
.

St.
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Ein Kaufmannserholungsheim

E. ſtolzesWerkderSelbſthilfehatderbekannteundbewährte„VereinfürHand
lungs-Commisvon1858“in Hamburgan
ſeinemimJuli eingeweihtenErholungsheim
zuWalsrodein derLüneburgerHeidege
ſchaffen.Das auf einerAnhöhenahebei
ausgedehntenWaldungengelegeneHeimhat
Baukoſtenvon104000Markverurſacht,die
mandurchfreiwilligeBeiträgederVereins
mitgliederaufgebrachthatte.Eine ganze
ReiheBezirkeundBezirksvereinigungenwid
metendemHeimSonderſtiftungen,undzwar
ſpendetenHamburgeinRuderboot,Hildes
heimeineNachbildungdesHildesheimer
Silberfundes,LüneburgeinHeidebild,Har
burgeinenTiſchimLeſeſaal,Walsrodedie
EinrichtungdesWintergartens,Hannover
einenFlügelfürdasMuſikzimmer,dieNord
weſtdeutſcheneinHeidezimmer,dieSachſenein
Sachſenzimmer,dieBayerneinKneipzimmer
uſw.AußerdemhateineAnzahlvonAktien
geſellſchaftenundEinzelfirmenMaterialienfür
denBauunddieEinrichtungengeſtiftet.

Schachbriefwechſel
Rathenow(G.M.). In Nr.14ſcheitert
Ihr Löſungsverſuch1.Dh5><h4anderEnt
gegnungKf5–e6,wonacheinezweizügige
Mattführungnichterſichtlichiſt. – Den
Druckfehler,dendieſeAufgabeleiderauf ErholungsheimdesHamburger„VereinsfürHandlungs-Commisvon1858“zuWalsrode

weiſt,habenSie unddieſonſtigenSchach
leſerwohlſofortberichtigtunddieweiße
Dameaufg7in denweißenKönigverwan
delt.– WegenIhrereignenBeiträgeſchreiben
wir Ihnendirekt.

Eingegangene Bücher und
Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt)
Kriſche,Paul,VonderReinheitdesMannes.
BekenntniſſeeinesVatersfürſeinenSohn.
Preisbroſch.M.2.–, geb.M. 3.–. Eugen
DiederichsVerlag,Jena.
Lapſa, Otwart,GeſchautesundErlauſchtes.
AllerhandRigiſchesausderSpottvogel
perſpektive.PreisM. 120. Hanſaverlag,
Riga.
Lindtner, Elſie,MichaelisKarin.Roman.
Preisgeh.M.2.–, geb.M.3.–. Concordia
DeutſcheVerlags-AnſtaltG.m.b.H.,Berlin.
Löns, Hermann,DadraußenvordemTore.
HeimatlicheNaturbilder.Preiskark.M.350,
geb.M. 4.50.VerlagderJ. Schnellſchen
Buchhandlung,Warendorf.
Modde,Maximilian,UnſererLiebenFrauen
KloſterinMagdeburg.Preisgeb.M.3.60.
CreutzſcheVerlagsbuchhandlg.,Magdeburg.
Parzer-Mühlbacher,Alfred,Dasmoderne
Automobil.2.Aufl.Mit 334Abbildungen.
A.HartlebensVerlag,WienundLeipzig.

Dr. Hommel's Haematogen
WARNUNG!Manverlangeausdrücklichd

e
n

NamenDr.-Hommel

jederHnstrengungnehmemanſtets
einigeTropfen

„Ricqles-MinZengeist“
Alcool deMenthe d

e Ricqlès

(in einemGlas Zuckerwaſſer).Dasbelebt
und regt an, erfriſchtund desinfiziert.

Erhältlichin Flaconsà M.365,M.1.95,M.1.35undM.1.10in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricqlès-Depot“,Frankfurta

.

M.

VorbildungÄ E-Makt.Salz.Bäder.Bindenvers.

i. Dr.HarangsAnst.,HalleS
.

66. Radio Prof.Pilling,Arnstadt.Prosp.fr.

Ka, ta rr he- =
=

Herbstkuren.

Band Szalzbu"uuunun
heiltmit

Ober-brunnen

u
n
d Kronenquelle

Katar"ºhne

N K

Gries,

a
n Rachen,Nase,Kehlkopf, - - -

Magen u
. Darm,Folgenvon

Steinbildung,

Influenza, Emphysem, Gicht,
Asthma, Zucker,

Nieren- und Blasenleiden
Grand Hotel 1

- Ranges mit 200 Betten,Zentralheizung,und
weitere200Betten in eigenerRegieder FürstlichenBadeverwaltung.

Vom 1
. Septemberab halbeKurtaxe.=

MordecaºÄngen

Proſpelle gratis 5aison 19II

LÜllers Rhyllufstuhl
verhütet und beseitigt krumme
Beine, erspart Mühe und Zeit!

d
e
s

n
a

lerntenaufgn liß88Kinderlerntenlaufen
ÄIS“ ohne Tºº ÄIST mit -Da
Lüfflers Bahylaufstuhl Lüfflers Bahylaufstuhl

Hohenzollernwerk M- Löffler, Hamburg-Altona Mr. 38
ER Städt- Gewerbe-Akademie
Polytechn. Friedberg (Hessen) Institut.

5 Bahn-Min.v
.

BadNauheim,*2 Bahnstde.v.Frankfurta
.

M.
hteil.f.Maschinenbau,Elektrot.,Architekt.u

. Bauingenieurwes.
Progr.d

.
d
.

Sekret.BeginnderSemester:April u
.

0ktober.

Einzig in seinerArt. Aerztlichsehr empfohlen!
AusführlicherProspektmitAnerkennungsschreiben
undärztlichenAttestenaufAnfrage.=

S
U
S

verfolgtdasPrinzip„Benefactor“ Schulternzurück,Brustheraus,
bewirktdurchseinesinnreicheKonstruktion

ohneBe
R00r oral allumsº rWeilerlibrIR!
BesteErfindungfüreinegesundemifitärischeHaltung.
FürHerrenu

.

KnabengleichzeitigErsatzfürHosenträger.
= Preis MIk.4.5Ofür jedeGröße.=
BeisitzenderLebensweiseunentbehrl.Maß
ang.:Brustumf.,mäßigstramm,dichtunterden
Armengemessen.FürDamenaußerdemTaillen
weite.BeiNichtkonvenienzGeldzurück!
Manverlangeillustr.Broschüre.

E
.

SchaeferNchf., Hamburg122.
Rheinisches Sachsen-Altenburg.

Technikum BIngen TechnikumAltenburgMaschinenbau,Elektrotechnik gºeur-Techniker-WerkmeisterÄjſbau Brückenb Abteilungen.Maschinenbau,Elektro, BrUCK8nball. technik,AutomobilbDirektion:ProfessorHoep k e
. Automobilbau.5 Laborat.

(allſlIKl(§ß.

Fuldwaren,Bronzen
EderwärEnReisErikE
MEalleund femie
BeleuchtungskörperÄSJ. Kataloge frei.
„RIMERarnneugend

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenen
DI".Richters F1'inSiiC Stee
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.QI.schreibt:„Ichkonstatierteewichtsabnahme

0
n

5–6K0.,ja einmal9/2 K
0
.
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.
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Korfurätsel
1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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AT R LINE

Statt derPunkteundSternchen
in denbeidenoberſtenwagerechten
FelderreihenſindderartBuchſtaben
zuſetzen,daßdie8ſenkrechtenFelder
reihenWörtervonfolgenderBedeu
tungzeigen:1.Mädchenname;2.vul
kaniſchesProdukt;3.Knabenname;
4. Nebenflußder Donau; 5. be
rühmter franzöſiſcherMarſchall;
6. deutſcherNaturphiloſoph;7. be
wohnteStellein derWüſte;8.per
ſiſcherDichter.Bei richtigerKom
binationwerdenindenbeidenoberſten
wagerechtenFelderreihendieNamen
einesberühmtenKönigsvonScheria
(Korfu)unddeſſenlieblichenTöchter
eins erſcheinen.Zur Ausfüllung
dienendieBuchſtabenA, A, A, A,
I, I, K, K, L, N, N, O,9, S, U.Sp.

LOgdgriph
NimmſtauseinerInſel
Du einZeichenfort,
Nenntdir alteGötter
Das verkürzteWort.
Fügſtdu ihremNamen
NeueinZeichenein,
Schließen'sweiteMeere
Auf dreiSeitenein. W. M.
HuflösungenderRätselaufgaben

Seite1186:
Des Singvogelrätſels: Fink– Kukuk– Lerche– Wachtel–
Hänfling–Kohlmeiſe– Rohrſänger.
Des Drei-Lettern- Merkrät
ſels: KÜBEL,DURLACH,HINDU,

KUNDMANN,LEERE.
Die fünf fetten(richtiggemerkten)
Letterndreiheitenergeben:
„ÜberLandundMeer“.
Des Silbenrätſels:
kammergut.
Richtige Löſungen ſandtenein:
Joh.P. Stoppel,Hamburg(2);Marie
Schröder,Storkowin derMark(1).

Geſchäftliche Mitteilung
Auch wer keine modernen
Möbel kauft, für denhat zeit
gemäßesEinrichtenIntereſſe,dennein
gewiſſesneuzeitlichesEtwas möchte
dochin jedenRaumhineinkommen,
wennmanihn angenehmempfinden
will. Wer das Hauptgeſchäftvon
W.Dittmar,Berlin, Molkenmarkt6
unddeſſenAusſtellunginderTauentzien
ſtraße10beſucht,wirddiesals richtig
beſtätigtfinden.DerheutigeMöbelſtil

iſ
t übrigensfein, zweckmäßigund

keineswegsnüchtern.Abbildungenſtellt
DittmarkoſtenfreizurVerfügung.

Salz

Allein.Inſeraten-AnnahmeHnzeigen“Ä
Annoncen-Expeditionfürſämtl.Zeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magde

burg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,
Wien,Zürich.

Inſertions-Gebührenfürdiefünfgeſpal
teneNonpareille-ZeileM.1.80,für dieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

ra Ue Haare
erhaltenNaturfarbewieder
durchSebaldinHaarfarbeWiederhersteller,sukzessivewirkend.Erfolgüberraschend.AnwendungwieKopfwasser,befleckt
wederWäschenochHaut.Un
schädlichkeitgarantiert.PreisproFlascheM.3.–.Prosp.gratis.
Joh.AndréSebald,Hildesheim.

5Goldene
MedaillenMeisterschaftspreis

Bernh. Soej A.-G.Ste: n

Palmato
Margarine,garantiertreine,

feinsteund einzighaltbarste

Äussbutter"
Leichtverdaulich,nahrhaft u

.

bekömmlich!

Panzen-N)
Butter

see. -

Rassehunde
HundealleranerkanntenRassen,RiesenundZwerge,Schutz-undWachhunde,Jagd-,Polizei-, Kriegs-, Sanitätshundedurch

- - A- Ossmannstedt

EinzigeaufsportlichemBodenstehendeFirma.VersandnachallenWeltteilen.
anstalt“vonderWartburg.Mitüber200Staats-,
Ehren-undKlassenpreisenausgezeichnet.MustergültigePreislisteumsonst.gestatteteAlbumsgegenM.2.–.
Adresse:ZwingerWartburg,Ossmannstedti.Thür.

EigeneZucht

KünstlerischausTelegramm

Dper
Lilienmilch
Sei

erzeugzcre weiße auf. fe- C SK. SOPF

G
.

M. Pfaff, Mähmaschinen-Fahrk
Kaiserslautern.

Gegründet: 1862

- Nähmaschine

Ä.

Z
§

Ä

Eine Zierde jedesHaus
haltes bildet die

Für ihre Vorzüglichkeit
wird jede Gewähr ge

leistet.

Unübertroffenzum
Nähen,
Stichen u.
Stopfen!

Anerkannt mustergültiges
Fabrikat in feinsterAus

Stattung.

1400 Arbeiter

der IchUßffen,

Möllers
AIA DrUI"
Dresden-Loschwitz.

Zubehörteile,Näh-,Wasch-,
Wring-u.landwirtschaftliche
MaschinensowieSportartikelusw.liefertzukonkurrenz
1osbilligenPreisenThüringerWaffen-undFahrrad
werkeGotthilfv.Nordheim,
Mehlisi. Thür.GroßerHauptkatalog.Teilzahlunggestattet.

^ „Für Eheleute“ DÄ Sie ÄH-Ässº illustrierten Katalo

hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.L“

- TT-“

Hgchbau, Maschinenbau
Tiefbau, Elektrotechnik

OnsEth d ÄnzÄkum enjº

Diätet. Kuren
nach Schroth Ä

Photograph
Apparate
NurerstklassigeFabrikate.ZuOriginalpreisen.NeuesteModelle.PrismenfeldstecherBequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeldt & CQ
Inh.A.Roscher,Berlin5W,
SchönebergerStr.8

- erhaltenschnellu.
Otterer sichereinevolk.natürl.Sprachein

Prof. Rudº.Denhardts Sprach
heilanstalt Eisenach. Prospekte
üb.dasseit 4

0

Jahrenausgeübteu
.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner

HerrlicheLage.irks. HeilverF.

Formaldehyd
durchund durchdesinfiziertist.

sinddie
einzigen
Kämme
füreine
hygienische
Haarpflege

weiljederKammmit

E=

In allenApothekenzuhaben.

F. In Schuppen(50g)M.1.35

- “ In Tabl.(20Tabl.)M.0.60

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertun

7 schädl.,äußerl.Mittel:,,Sinulin“ in ganz
kurzerZeit.VieleDank
schreiben.Gold.Med
PreisM.5.–ohnePorto.
ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

Ä tudienanstalt,
% nenserfinar
Prüfung

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.In Öſterreich-Ungarnfürdie
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.- - --- - - - PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).

redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

ts-Werke
uns E

i
IA

- Mitarbeiter.

ºMAMMMMPostfach18.00--AMM.

BriefeundSendungen,dieden
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Aus Veitshöchheim. Nach einem Gemälde von Carl Leopold Voß
1911(Bd. 106)
3.September1911
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Peitshöchheim
(ZuunſermFarbenbildaufderUmſchlagſeite)

Dº
königlicheLuſtſchloßim bayriſchenDörfchenVeits
höchheimamMain iſ

t

ein Lieblingsausflugsortder
BewohnerdesnahegelegenenWürzburg.DergroßePark,

in demüberhundertStatuenundFigurenim Barock
geſchmackausdemLaubdesWaldes,verträumtenBosketten
odervorweitenſtillenRaſenflächenleuchten,iſ

t

eineeinzige
feierlicheund freundlicheErinnerung a

n Geſchlechter,die
nochdasRechthatten,farbenfroherundprachtliebenderzu

ſeinals wir Bürgerdes„praktiſchenJahrhunderts“.Der
MalerCarl Leopold Voß hatdieVeitshöchheimerStim
mung in einerReihevonBildernfeſtgehalten,diedieLiebe
desKünſtlers zu dieſemmaleriſchenWinkelfühlenlaſſen.

Pon unſerm internationalen Hºchach
Korreſpondenzturnier

EineAnzahlTeilnehmerdesabgeſchloſſenenTurniersunter
FührungdesObmannsderWuppertalerWochenſchachgruppe,
Herrn A

.
d
.

Keller in Elberfeld,vereinigtenſich,ummiraus
AnlaßderBeendigungdesTurnierseinZeichenderAnerkennung

zu widmen,dasmiram23. d
. M., alsichvoneinerlängeren

ReiſeerſtkurzzuvornachHauſezurückgekehrtwar,durchHerrn
ErichWiegand-BerlinimAuftragederübrigenBeteiligtenin

GeſtalteinesPokalsausgediegenemSilber,innenvergoldet,
mitSockelundzugehörigemSchränkchenüberreichtwurde.Der
PokalträgtdieInſchrift:
DemhochverehrtenTurnierleiterHerrnGeheimratSchallopp
als Anerkennungfür ſeineOpferfreudigeundarbeitsreiche
TätigkeitiminternationalenKorreſpondenzturnier1908–1911
vonTurnierteilnehmerngewidmet.
Die gleichzeitigüberreichteAdreſſehatfolgendenWortlaut:

Am 1
.

Juli 1911.
HochgeehrterHerrGeheimrat!

DemUnterzeichneteniſ
t
in ſeinerEigenſchaftalsObmann

derWuppertalerWochenſchachgruppevoneinerAnzahlTurnier
teilnehmerderehrenvolleAuftraggeworden,Ihnen,Herr
Geheimrat,ausAnlaßderBeendigungdesInternationalen
Korreſpondenzturniersvon„UberLandundMeer“Dank

zu ſagenfür diewährendſeinerDauerals Turnierleiter
entfaltetebewundernswerteTätigkeitundnieerlahmtepeinlich
korrekteBewältigungdernurfürdenEingeweihtenin ihrer
vollenGrößeerkennbarenArbeiten.
DieHerrenAlexandrow,Atteslander,Bannet,Bergmann,
Flir, Lüth,Nagel,Rueb,Schwan,Smith,Wegemund,Wie
gandſowiedieWuppertalerWochenſchachgruppenebſtderen
MitgliedDr.Bärſindſicheinig in derrückhaltloſenWürdi
gungIhrerVerdienſtenichtnurumdasZuſtandekommen,
ſondernauchumdendurchnichtsbehindertenVerlaufdes
großenUnternehmens,demSie durchimmerneueAn

regungenundMaßnahmeneingeradezuvorbildlichesGe
präge zu gebenverſtandenhaben. -
Es warihnenallendaheraucheinBedürfnis,dieſen
Gefühlenauchäußerlichin einemErinnerungszeichenAusdruck

zu verleihen,das, in derWahlvielleichtunzulänglich,immer
hinallesdas in ſichaufzunehmenimſtandeiſt,wasIhnen
nachdieſenJahrenvollMüheundArbeitgeruhſameStär
kung zu bietenvermagals – dieMilchdesAlters.
DiegenanntenSpendervereinigenſichgleichzeitigin dem
Wunſche,daß e

s

auchIhremangebrochenenLebensabend
nieamnötigenSonnengoldunddemSilberſchimmerder
Glücksſternefehlenmöge.

Mit vorzüglicherHochachtung «.
- i. A.:Adolf Keller.

Die prächtigeGabekammir ſelbſtverſtändlichvollkommen
überraſchendundhatmichimhöchſtenGradeerfreut;ichfühle
michgedrungen,dengeehrtenSpendernfür dasGeſchenkund
für ihre in ihmzumAusdruckgebrachtenfreundlichenGeſinnungenmeinenwärmſtenDank zu ſagen,nichtzummindeſten
aberfür ihrewohlwollendeUnterſtützungundkräftigeMit
wirkung,ohnedie e

s

mirſchwerlichmöglichgeweſenwäre,das
Turnier in einemnichtübermäßiglangenZeitraum zu dem
gutenundallſeitigbefriedigendenAbſchlußzu führen,den e

s

gefundenhat.Mir wirdihreSpendeeinebleibendeErinnerung
ſeinanjedeneinzelnenvonihnen.Undandenſchönenundan
regeRdengeiſtigenKampf,denich in allſeinenStadienmitleb
haftemIntereſſeverfolgenkonnte. -
Steglitz,den31.Juli 1911. G

. Schallopp.
-------=-s

WUNNERSCHE BITUMENWERKE G
.

m. b
. H., UNNA i.W.

hellhorn l.ll, Pensionull.hushaltungsschule. TechnijmenſSorgfältigeAusbildungjungerMädchenin Kochen,Haushalten,FlickenundHand
arbeiten.GelegenheitfürwissenschaftlicheStudien.GesundeRäumemitGarten. s . s
BietetauchalleinstehendenDamenangenehmesHeimProjurch Fauf Közei. Ingelºre-Techniker.Werkmeister,

Thüringisches

Maschinenb.u
.

Elektrotechnik.Abt.für

V Dir.Pr0f.SChmidt

- Ingenieur-Akademie WISMAR a
.
. st886

fürMaschinen-u
. Elektro-Ingenieure,Bau-Ingenieure,E Architekten.EhemaligeFachschülerfindenAufnahme.

RheinisGines
Technikum BIngen–Maschinenbau,Elektrotechnik,

9

VOTII1.D '» Fi S Ch C ' sche UOrbereitun gSanStalt Direktion:ErofessorH 9 e p k e.

Leit.Dr.Schünemann,BerlinW.57,Zietenstr.22/23.1910/11bestbisher226Zög1.: v . . . . . .

45Abit.,dar.1
3 Damen,130Fahnenj.,1 Marineing.,1 Kad.,10Prim.,2
1 Einj., "- in 22°/4Jahr. 3G3GZöglinge, dar. 2349 Fahnenjunk. º

Automobilbau,Brückenbau.

zielenkann.18f.höh.Klass., Lºlllllläufe:

U
m

d
ie Riſse zu entlºckenuhofesſoon

nichts kommt den PlUl2F 0rgnülgs gleich
-as-smsmsSchonzuallenZeitenhatdieFrauge- AuchmeinallgemeinesBefindenistnichtſº suchtihreSchönheitzuvervollkommnen.imGeringstennachteiligbeeinflußtwor
AbervonallenSchönheitsmitteln,dieihr den,imGegenteil: ichhabeniemals
ZuGebotestehen,istwohlkeineshöher beSSerenAppetitgehabtalswährendder

– einzuschätzenwiedasjenige,welcheswir DauerderKur.Ichkannmichdahernur
beschreibenwerden,undmitdessenHilfe dazubeglückwünschen,vonIhremMitteljedeDameundjedesjungeMädchenGebrauchgemachtzuhaben.Ichdanke
einenschönenundüppigenBusener- Ihnenaufrichtigunderkennefreimütig

die Wirkungskraftder angewandten- .. ..
.
..
.
- . . . . . . . . . . DiesesMittelistvonschneller

Ä

dabei Pillenan. Ichmachee
s

mirfernerhinechtund gänzlichgefahrloserWirkung,undhäufig zurPflicht,IhrMedikamentjederDame,Briefmarken verschiedengenügen14 Tagenur,umüberraschendediedessenbedarf,zu empfehlen.SDSD

D G dd H i 40altdeutsche275,1ooÜbersee1.50.Erfolgezuzeitigen ssºsº »wºs, H Gez.: Frl.MarieB . . .". EIS E anSta t 4OdeutscheKol.3.–,2OOengl.Kol.4.50. MadameL. . . . schreibt: BadLandeck,Rheinland.S
d
B „ ITB Sº º. „Seit 1
4 TagenbefolgeichnunIhrVer- Wirhoffen,daßeinsooffenherzigesfür Nerven und Gemütskranke Albert Friedemann fahren,undichbemerkemitgrößterGe- und freiwilliggeliefertesÄ

Alkohol-undMorphium- Entziehungskuren Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25|nugtuungbereitsjetzteinewahrhafte
r-

unserenliebenswürdigenLeserinnenge
Tel.ArntBonII 229, ZeitungundB

h
f
w
k ( f E = 1 = Staunliche

Wirkung. .“ nügtundunsdavonent
65MorgenPark,5 Villen,3 Aerzte Üº a

n BIIBIMáſKßl-Kälàl0gEU0pdmär“Wjönjjjeh in « hebt,hierderenweiteregegen-
ROllll ſ R

h Projektedurch:

H - W

M

voraussagen,daßdieses «- änzuführenüber O O Dir.ArztundBesitzerDr.Peipers. = « Verfahreneineinnere VerzweifelnSiedaher: E - ( Il
, Behandlungist,wodurch nichtmehr,wennIhre

- D v
.
“ Q 2 - ºd d alleineinevorteilhafte Büstenichtdiewün» -

. „E d
,

fü
r

Maschb.Elektrotechn:Heizung.WirkungaufdenBusen schenswerteFüllezeigtDF EF Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0ktb.ausgeübtwerdenkann, y» E C
L

H 8 ge » OderWenndurchNeben

G G d G d G r I d d -Z Ä Direktion:Prof.GrafundIng.L0hmar,denndieseOrganeemp- umständemannigfaltiger

a
d

º fangenihreNahrungaus- ArtderenfrühereFestig
OO

0 GD FCD 0 C
I

9 schließlichaus dem keitundUeppigkeitver

S d t T r h f S f sº= @ WºlG) "_ InnerndesKörpers,und Iorengegangenist.Ver11CSTE". EE SC We GI-DE1TE Vorbild TFF fährFFFFÄ ZagenSieselbstdann
von Bergmann & Co.,Berlin, vorm.Frankfurt a

. M.,
älteste,allein echteMarhe:Vorüber30Jahrennachl
weisbarvonunszuersteingeführt.DieseüberfetteteSeife
beseitigtunfehlbarKopfschuppenu

.

Schinnen u
.
is
t

un
übertroffengeg,alleArtenHautunreinigkeitenu

.

Aus
schläge,Flechten,Finnen,roteFlecken.Manhütesich
vorNachahm.Zu 5

0

Pf. p
.

St. in Apoth.,Drog. u
.

Parfümer.

Kranken-Fahrstühl
fürStraßeu

. Zimmer,Ruhe-e
u.Tragsessel,stellb.Kopf-&kiSSen,Krankenmöb.-
Köhler & Cie.„Hofl.,SLSHeidelberg.Äj **-Z

üllsüntorum R
u
d

Grünt400m ü
.

M. – Physikalisch-diätetischeKuranstalt;
WaldluftbäderundLufthütten.

IllustrierterProspektfrei. DI".MIOSIEr.

direktaufihrNerven
systemundihreErnährungszufuhrwirken.
DasganzeVerfahrenistäußersteinfachund
bestehtnurausdemEin
nehmenVON1Pillen,diemanzweimal

i. Ör.HäjangsAnst,HäifeS65 Äu Werdendie

winzigen

nicht,wennSiebereits
andereMittelähnlicher
ArtohneErfolgprobierthaben.Wiedemauch
Sei:VersuchenSieaufjedenFall Pi 1 u | es
Ori e n t a l esRatié;Ihr
BusenwirdsichnacheinigenWochenent–

SCHUTZMARKE
–----- s v . täglichzusichnimmt; wickelnundfesterwer

Z Q B
e - f K Preislistekéin Vollstopfen

j den,unddiehäßlichen* “ v . . " 11E 1NZ " El- gratiSu. Mehl,keinerleiEinreibungenoderkom- Knochenvorsprüngedes HalsesverH. F- Ä plizierteOperationen,dieebensowir- schwindendanngänzlich,wiedurch
Joh.Fellerer,Wien- Wipplingerstr.10-kungsloswieunnützsind,kommenhier- Zauberei.»- « bei in Anwendung. º, Diese,vonärztlichenBerühmtheitenF. DFTTF
UParisu.St.Louis.

FTTTFTG
jÄuj Ä

derMünchenerKünstler-Genossenschaftzu
Ehren des90.Geburtstags S

r Kgl.Hoheit
des Prinz-RegentenLuitpold vonBayern.

1
.

Juni b
is

Ende0ktober. Täglichgeöffnet,

gegeben.

Harmonium

SchiedmayerPianofortefabrik"
Skuttgart, Neckarstr.12.

DiesePillenheißen„PilulesOrientaleserprobtenPillensindderGesundheitstets
Ratié“undbesitzeneinegenügendebekömmlichundeignensichfürDamenWirkungskraft,umderErnährungszufuhrundjungeMädchenallerNaturen.

Q47Medaillen | derFrauenbrustdieentsprechendeRich- NehmenSiedaherungesäumtIhreZu

- tungzugunstenderbesserenEntwick-flucht zu ihnen.

2 g NOS
lungdiesesOrgansanzuweisen,und e

s

UmfrankounddiskreteinenFlakon
Wid sº d

ie ÄrdÄnregung zur PilulesOrientaleszu erhalten,genügte
s,

EntwicklungundFestigungdesBusen M
.

530perAuslands-Postanweisungode
Fünfmarkscheinund30Pf.MarkenanTausendevonDankschreiben,dieuns ApothekerJ. Ratié,Paris, 5

,

Passage
vonallenSeitenzugehen,sindderbeste Verdeau,zuschicken;derBriefistmit
Beweishierfür,undführenwirnureines 2

0
P
f.

Porto zu beleben,Kärtjijojderselbenhieran: «. WirrateneinerjedenLeserinunsererHerrn. . . IchhabeIhrePiltzleSOrien- Zeitung,sichvonHerrnRatiédassehr
talesangewandt,undmachte

s

mirFreude,interessanteHeftchen„UeberdieplaIhnenmitteilenzukönnen,daßmichdie stischeSchönheitdesBusens“kommen
erzielteWirkungsehrbefriedigthat. zulassen,das e

r gratisschickt.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.77,München,Emmel,Apotheke,Sendlingerstr.13,Breslau,Adler-Apotheke,Ring59,Leipzig,
Dr.Mylius,Markt12,Frankfurta

. M.,Engel-Apotheke,Gr.Friedbergerstr.46.
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DenkmalfürErnſtAbbein Jena
PhotographienvonLouisHeld,Weimarg

ine Ehrenſchuldhatmanin
Jenadurchdiein denletzten
JulitagenerfolgteEinweihung
desDenkmalsfür Ernſt Abbe
auf demKarl-Zeiß-Platzeab
getragen.Abbe,der ſeit dem
Endeder1880erJahreBeſitzer
dervomehemaligenUniverſitäts
mechanikusK. Zeißbegründeten
Werkſtättefür Herſtellungopti
ſcherFabrikatewar, hatdieſes
Unternehmenaus kleinenAn
fängenzuhoherBlütegefördert
unddieKarl-Zeiß-Werkezueinem
Weltgeſchäfterhoben,daszurzeit
mit 3300Angeſtelltenarbeitet.
Auchwar der im Jahre 1905
verſtorbeneGelehrteundErfinder
einbahnbrechenderSozialreformer,
dergleichſameinneuesArbeiter
rechtſchuf,indemer denAn
geſtelltender Stiftungsbetriebe
rechtlicheundwirtſchaftlicheVor
teileſicherte,wie ſi

e

bishernoch
keinandrerGroßbetriebgewährte.
Mitten zwiſchendenGebäuden

-

desZeißwerksunddichtbeidem
-- -

vonAbbegeſchaffenenVolkshauſe

Woraufs beimEinrichtenheuteankommt,dasſindnicht ſo ſehrdieMöbel,alsdaßmaneingewiſſesEtwas in denRaumhineinbekommt.Dazu
kannmandasalteSchemanichtmehrgebrauchen.DieneueRichtunghatſelbſt
beiRäumen,dienichtmodernſind,neueMomentegeſchaffen,dieberückſichtigt
werdenmüſſen,wennmaneinenRaumangenehmempfindenſoll. Dieſeneuen
MomenteſindetwasganzBeſtimmtes,ErkennbaresundErlernbares,und ſ

ie

ſind in knapper,angenehmerForm in demHeft„Bilderhängen,Möbelſtellen,
Einrichten“,dasdieFirmaW.Dittmar,Berlin,Molkenmarkt6

,

aufWunſch
undkoſtenfreidenLeſernſendet,in WortunderläuterndenBilderndargeſtellt.– DieFarbeſpieltheuteeineweſentlichereRolleals früher.Dafürſindgute
BeweiſeundBeiſpielegegebenin demHauptgeſchäftvonDittmar, Molken
markt 6

,

und in derAusſtellungvonDittmarfür zeitgemäßesWohnen,
Tauentzienſtr.10. In beiden iſ

t

derBeſuchgerngeſehen,freiundſoll nicht
verpflichten.DieBeſucherwerdennichtumNennungdesNamenserſucht.
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feierhabennachſtehendeKünſtlerzugeſagt:KarlAgghazy,Budapeſt,Eugend'Albert,Berlin,
ArthurFriedheim,München,LulaMyſz-Gmei
ner,Berlin-Charlottenburg,EugenvonHubay,Budapeſt,AladarJuhaſz,Budapeſt,StefanKerner,Budapeſt,FredericLamond,Berlin-Charlottenburg,SophieMenter,SchloßItter,Tirol,
MoritzRoſenthal,Wien,EmilSauer,Dresden,
BernhardStavenhagen,Genf,ArpadSzendy,Budapeſt,VeravonTimanoff,St.Petersburg,
StefanThoman,Budapeſt,undSiegfriedWagner,Bayreuth.

Ein herrliches Grabdenkmal,
wohldasſchönſteaufdemanhervorragenden
MonumentennichtebenarmenArkadenfriedhofe
zuSalzburg,hatdortkürzlichdieletzteRuheſtätte
einesbedeutendenIngenieurserhalten.DerMit
beſitzerderweltbekanntenSchnellfeuergeſchützfabrik
TheodorFarvagerinParis,eingeborenerSchweizer,beſaßnaheSalzburgeinSchloßundſtarb
dort. JetztträgtſeinGrabeinenSchmuck,derſeinesgleichenſucht,in demvonHenriKautſchinParis,einemgeborenenOſterreicher,modellierten
großartigenundſinnigenRelief,dasnebenſtehen
desBildwiedergibt.DenGruppenLiebeundArbeitUngariſchenOper,25.Oktober,abends/28Uhr nähertſichderTodesengel,der,wieallemenſchlichen

Liſzt:Chriſtus-Oratoriumin derKönigl.Unga- -----
-

- Betätigungsformen,ſoauchdieLiebeund d
ie

ArbeitriſchenOper.Ihre MitwirkungbeiderLandes- GrabdenkmalfürTheodorFarvageraufdemArkadenfriedhofzu Salzburg durchſeineBerührungzumStillſtandebringt.

erhebtſichderernſteundwürdigeachteckige
Tempelbau.In dem a

n

denWändenzwiſchen
vierTürendurchReliefsvonMeuniers„Denk
malderArbeit“geziertemInnenraumſtehtdie
HermeAbbes.DreiSeitendesBlockstragenReliefs,dieAbbesBeziehungenzurOptikund
zurArbeiterfrageverſinnbildlichen;dieVorder
ſeite iſ

t
ohneZieratbelaſſen.

Liſzt-Gedenkfeier

D ungariſcheRegierungveranſtaltetausAnlaßderhundertſtenWiederkehrvonFranz
LiſztsGeburtstagein denTagenvom21.bis
25.OktobereineLandesfeier.Dieſebeſtehtaus
folgendenFeſtlichkeiten:21.Oktober,vormittags

1
1

UhrLiſzt:Krönungsmeſſein derMatthiaskirche,abends/28UhrLiſzt:LegendederheiligenEliſabethin derKönigl.UngariſchenOper.
22.und23.Oktober,abends/28UhrKonzerte
imKonzertſaalederKönigl.UngariſchenLandes
Muſikakademie.Das Programmbeſtehtaus
ſchließlichaus Liſzts Klavier-undGeſangskompoſitionen.DieKlaviernummerntragendie
bedeutendſtenSchülerLiſztsvor. 24.Oktober,
abends/28Uhr Konzertabendmit Auswahl
ausLiſztsSymphoniſchenWerkenin derKönigl.

würde so manchergern ausgeben,wenn e
r

seineGesundOC-
heit wieder erlangen könnte, die e

r

durch mangelhafte

E I N VE R M O G E N Zahn- undMundpflege verloren. Ein allenAnforderungenentsprechendesZahn- und Mundreinigungsmittel is
t

Zahn –Crême und M u ndwasser"
(sanitätsbehördlichgeprüft,Wien, 3

.

Juli 1887)ZA - N - C RE V E

KälüüüNT
welches seit 24 Jahren von Ärzten und Zahnärzten
ständig empfohlen wird.

F. A. SARGS SOHN & CO.
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.
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gehendiemannigfachenGeschäfts-GmpfehlungeninSVielerlei Änregungen „ZlberLandundSMeer“.DerGeschäftsmannwie
dieSÜausfrauwerdensichmitSVorteil a

n

dieSnse
rentendieserZeitschriftwenden,denndieFirmenzeichnensichdurchLeistungsfähigkeitundreelle
Lieferungenaus.SManerwähneaberbeiallenZuschriftendasSInseratin „?ber LandundSMeer“.
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Der Kampf der weißen

und d
e
r

roten Roſe
Rom an
VOT

Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

VI

ie arme Marion hatte jetzt das ganze
Leid einer mißbrauchtenLiebe zu tragen.

Doppelt ſchwer in dem goldenen Käfig, um
den ſi

e

beneidet wurde, und dem ſi
e

nicht
entrinnen konnte. Nur ihre Mutter wußte,
wieviel ſi

e

für Hans von Heyden geopfert
hatte. Der Menſch war ein raffinierter Egoiſt
und Schuldenmacher. Er hatte e

s

dahin zu

bringen gewußt, daß die verliebte Frau für
ſeine Verpflichtungen eingetretenwar. Marion
hatte zum vierzigſtenGeburtstag ein beſonders
koſtbares Kollier von Braumüller erhalten.
Sie trug e

s

nochbei Feſtlichkeitenund Diners,
aber die Perlen waren ſeit Hanſens Einfluß
eine vollendete Imitation – die echtenhatten
längſt dazu gedient,den Kölner aus Wucherer
händen zu befreien. Kommerzienrat Brau
müller glaubte nachwie vor, daß ſeine Gattin
echtePerlen trüge. Auch für den Wert ihrer
Toiletten blieb e

r

verblendet. Immer wieder
bezahlte e

r

enorme Schneiderrechnungenmit
ſtolzer Reſignation, wie eine Notwendigkeit,
die ihm ſchmeichelte. In Wahrheit aber trug
die verſchwenderiſche Marion alte, auf
gearbeitete Kleider und ſteckteden Überſchuß

in die Taſchen des bedürftigen Sängers. Nun
aber zeigte e

s

ſich– er lohnte ihr mit ſchroffem
Undank. Der Kataſtrophe hielt e

r

nicht ſtand.
Wie ein Feigling gab e

r

die kompromittierte
Frau preis und ſuchtedas Weite. Der Gatte
triumphierte – auf ſeiner Seite ſtand natür
lich die ſchadenfroheWelt. Marion irrte rat
los umher. Sie verachteteihre Nächſten jetzt
mehr als ihre Domeſtiken, ſi

e

ekelteſichvor der
Mutter und vor ihren Geſchwiſtern, und als
Toni ſich ihr tröſtend nähern wollte, ſtieß ſi

e

ſi
e

brutal zurück. Ein Abſchiedsbriefkam noch
von Hans – ſie verbrannte ihn und bewahrte
dann die Aſche in einem ſilbernen Käſtchen
auf. In ihren Fluch miſchte ſich der Segen
für die Zukunft des einzigen Mannes, den

ſi
e geliebt hatte. Sie wußte nicht, wieviele

Epiſoden, der ihren gleich,nochauf dem Wege
dieſes Komödianten lagen. Ein zielbewußter
Komödiant, das war er, und Marion war

Z
u gut oder zu töricht für ihn. Sie teilte das

Schickſal aller Romingerkinder – ſcheinbar
ſelbſtſicher,ſcheinbarLebensbeherrſcherin,wußte

ſi
e

in Wahrheit allzu wenig vom wirklichen

1911(Bd.106)

Leben und litt, von ihm angepackt,die tiefſte
Scham und Pein.
Als Klementine ihre Tochter nicht als
Tröſterin gewinnen konnte,gelang e

s

ihr um ſo

beſſer als Rachegeiſt. Sie verbündete ſich mit
Marion feierlich gegen den, der nach ihrer
Überzeugung a

n

allem ſchuld war. Dem
Kommerzienrat wurde der Krieg bis aufs
Meſſer erklärt.
Braumüller fühlte ſichaber beſſerbei dieſer

Wendung der Dinge als zuvor in ſeiner Un
ſicherheit und verlorenen Liebesmühe. Als
ehrlicherFeind ſtand e

r

den Romingers ſeinen
Mann und wußte rückſichtslos ſeine Macht
mittel zu gebrauchen. Er hatte das Geld –

in wütender Ohnmacht ſtanden die Frauen
vor dieſer Tatſache. Doch Klementine wußte
noch immer, wo der Berliner empfindlichwar.
Sie begünſtigte jetzt den alten Kilchberg bei
ihrer Tochter, ihn, den ſi

e

einſt als unmoraliſche
Gefahr verabſcheuthatte. Ein Graf, ein ehe
maliger Hofmarſchall – wo blieb da Franz
Otto, wenn e

r

auchköniglicherKommerzienrat
war? Doch die rachedurſtigeSchwiegermutter
verrechneteſich inſofern, als Braumüller bei
dem neuen Hausfreunde vor jedemöffentlichen
Skandal ſicher war. Alles ging ſeinen leiſen,
verhüllten Gang, und das Doppelleben im
Hauſe des Kommerzienrats wurde nicht einmal
den Dienſtboten klar. Graf Kilchberg war ein
Meiſter der äußeren Lebenskomödie– er

wollte alles ſicher und bequem haben. Jetzt
hatte e

r es, vorläufig wenigſtens, und ſein
perſönliches Verhältnis zu Braumüller wurde
nicht getrübt. Dieſer aber geriet immer
mehr ins Haltloſe. Da e

s

ihm auf die Emp
findung ſeiner Frau nicht mehr ankam, ver
ſchleuderte e

r Vermögen und Geſundheit, um
im Lebensgenuß nicht zu kurz zu kommen.
Tiefer und tiefer ſtieg e

r

zu den Quellen der
Befriedigung hinab, und der einſt robuſteAr
beiter war in wenigen Jahren ein gebrochener
Mann. Das einzige, worin e
r

ſich noch mit
ſeiner Frau verſtand, war das eifrige, ängſt
liche Übertünchen ihrer Lebensführung, das

ſi
e gemeinſam für nötig hielten.

Klementine entſchloßſich,wieder zu Philipp
nach Dresden zurückzukehren. Wenn ſi

e

ſich
auch mit Karlmann verſöhnt hatte – die
mißglückte Zeitſchriftgründung hatte zu viel
Zwietracht geſät und Hoffnungen zerſtört. Sie
hatte auch bemerkt,daß Karlmann ihren Ein
fluß auf Marion mißbilligte. Wieder war
ein gefährlicher Zündſtoff angeſammelt, und
Klementine war eine herzkrankeFrau. Sie
hatte ein zu großes Ruhebedürfnis, um ſich
neuen Zuſammenſtößen in München auszu
ſetzen.Wie e

s

ihr immer am bequemſtenwar,
gab ſi

e

Toni die Schuld, die nachihrer Meinung
Karlmann gegen ſi

e aufhetzte,und beſchränkte
ſich darauf, der kleinen Paula beim Abſchied
ein verwirrendes Giftwort zuzuflüſtern: „Gelt,

ſtellung in der Penſion zugeſtand.

Paulale, wir halten zuſammen! Wenn ſich
auch alles gegen die alte Großmama ver
ſchwört !“ Paula war ſchon klug genug, um
ſich ihr Teil zu denken. Ganz kritiklos war

ſi
e

Klementine gegenüber nicht mehr. Doch
nickte ſi

e eifrig und ließ ſich immer wieder
küſſen, denn die Großmama tat ihr ſehr leid.
In Dresden fand Klementine eineSituation
vor, die der berliniſchen verwandt war. All
mählich durchſchauteſie, wie hier die Dinge
lagen, und machte ſich des ſchwerſten Ver
gehens in ihrem wirren Mutterdaſein ſchuldig:
Sie begünſtigte auch Philipps Trieb. Ihr
Prinz ſollte ideal, auf Roſen und Daunen
gebettet ſein– davon ungefähr ging ſie aus.
Fräulein Jäger, die Penſionsinhaberin, eine
noch junge und hübſche,ſehr ſinnliche Sächſin,
hatte Philipp Rominger in jeder Beziehung

ſo verwöhnt, daß ſi
e

ihre eigene Perſon ganz
dabei aufgegeben hatte. Philipp beſaß das
Talent, Anſprüche zu machen,mehr als jedes
andreTalent. Was in denBezirk ſeiner runden
blauen Augen kam, wurde ſorgfältig geſiebt,
bis das übrigblieb, was ihm gefiel und ſeinen
Gaumen reizte. Solange e

r wählte, war
Philipp ein kalter Verſtandesmenſch– erſt
wenn e

r

entſchloſſenwar, gab e
r

ſich ſelber das
Signal, daß ſeine Leidenſchaftmit ihm durch
gehen konnte. Wie eine lauernde, wohl
genährte Spinne ſaß e

r beſtändig vor ſeinem
Intereſſe. Fräulein Annette Jäger hatte ein
gutes Herz, aber die Intelligenz war nicht
ihre ſtarke Seite. Von vornherein war ſi

e
machtlos, als ſi

e

ſich in Philipp Rominger
verliebte und ihm verblendet eine Ausnahme

Aber ſi
e

hielt ſich a
n

einer Hoffnung aufrecht und
ſtützteüberzeugt ihr Anſehen bei Gäſten und
Perſonal darauf: Philipp Rominger würde

ſi
e

heiraten. Nun wohnte auch ſeine Mutter

in Dresden – die Anweſenheit dieſer hoch
reſpektablen Dame konnte unmöglich etwas
andres bedeuten, als daß ſi

e

die Wahl ihres
Sohnes billigte und ſeine Verlobung bald
zuſtande kommen ließ. Daß Klementines
Wohlwollen etwas andres bedeutete– dieſe
niederſchmetterndeErfahrung mußte Annette
Jäger allmählich machen. Klementine war
nichts als Mutter. Als ſi

e wußte, daß ihr
Philipp e

s

am beſten hatte, wie die Dinge
jetztlagen, als e

r

ihr die feierlicheZuſicherung
gegeben hatte, e

r

heirate die Jäger nie –

d
a gönnte ſi
e

ihm gütig, worin e
r glücklich

war, d
a

drückte ſi
e

ein Auge zu und blieb
ſogar als mütterliche Freundin in der Nähe
des armen, völlig hingegebenenWeibes. Ihr
Gewiſſen beſchwichtigte ſi

e

mit einer untrüg
lichen Entdeckung,die ſi

e gemachthatte: Herr
Israelsky, ein Rentier und alter Stammgaſt
der Penſion, der faſt ebenſo begünſtigt wurde
wie Philipp, hatte ebenfalls ein Verhältnis
mit Fräulein Jäger. Was Philipp der Dame

164
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fürs Herz war, leiſteteder begüterteHebräer
für ihre Börſe Ob ihr Sohn die Sach
lage durchſchaute,war Klementine nicht klar.
Jedenfalls aber mußte er ahnen, um was
für ein Mädchen es ſich handelte, und die
Nebenbuhlerſchaft des häßlichen Fünfzigers
konnte ihm lächerlichſein. Auch hielt ſich die
Jägerſche Penſion wohl ſicherdurchIsraelskys
Unterſtützungauf ihrer kulinariſchenHöhe. Mit
erquickenderDeutlichkeit hielt Philipp Ro
mingerſeinenRenaiſſanceſtandpunktdemLeben
gegenüberfeſt. Klementine mußte ihn loben
und freute ſich ſchon auf die wirklicheWahl,
die der Überlegenetreffen würde.
Doch als die ſchönſtenFrühlingstage über

die Elbufer der ſächſiſchenHauptſtadthinzogen,
verdüſterte ſich Philipps Stimmung in ſelt
ſamer Weiſe, und auch die Freundin zeigte
ein tief verſtörtes Weſen. Mit verweinten
Augen ging ſi

e umher, und harte Bitterkeit
kam jedesmal auf ihre Züge, wenn ſi

e

der ſo

verehrtenFrau Profeſſor anſichtigwurde. Was
war geſchehen? Klementine branntevor Neu
gier, aber ſi

e wagte Philipp nicht zu fragen.
Das Verhalten des Herrn Israelsky gab ihr
auch keinenAufſchluß. An ihm war nur zu

bemerken,daß ſeine Stimmung noch etwas
glücklicherwar, und daß e

r

bei Tiſch dreimal
Mehlſpeiſe nahm,wo e

r

ſonſtam zweitenMale
genug gehabthatte. Philipp hatte die Jäger
offenbar tief gekränktund war nun beſtändig
hinter ihr her, um ſi

e

zu verſöhnen, denn e
r

konnte ſie nicht mehr entbehren. Doch ſoviel

e
r

ihr auch Aufmerkſamkeiten erwies, der
ſchwere Kummer verlor ſich nicht aus dem
Antlitz der blonden Dresdnerin. Bei Tiſch,
wenn ſi

e

zwiſchenihren Gäſten ſaß, herrſchte
meiſtensein peinlichesSchweigen,denn Fräu
lein Jäger ſtarrte ins Leere, vernachläſſigte
vollſtändig ihre ſonſt berühmte Konverſation,
und e

s geſchahzuweilen, daß ſi
e

aufſchluchzte
und mit rotem, gedunſenemKopf das Zimmer
verließ. Herr Israelsky ſah ihr dann mit
ſäuerlichemLächeln nachund überlegte, o

b

e
s

jetztanſtändigwar, nocheinmal Torte zu ver
langen. Alle aber ſahen mit ſtummem Ein
verſtändnis vorwurfsvoll auf Philipp Ro
minger, der blaß vor ſich hin ſtarrte und mit
den Fingern trommelte. Beſonders die be
dienenden Mädchen warfen ihm Blicke voll
ſchwererMißbilligung zu. 4

- Als Klementineeiner ſo peinlichenMittags
tafel beigewohnt hatte, traf ſi

e

ihren Sohn
im Korridor und fragte ihn beſchwörend:
„Philipp ! Sag mir um des Himmels willen,
was haſt du mit der Jäger?“ - -

Er ſah an ihr vorbei und zucktedie Achſeln.
„Ich nichts,Mama. Sie hatwohl was mit mir.“
„Ja, aber was iſt es denn?“
„Denk dir, die verrücktePerſon – ſie hat

mich neulich, als wir die Bowle getrunken
haben, d

a

hat ſi
e

mich auf dem Sofa ge
fragt: Wann verloben wir uns denn, Phi
lippchen? Welches Datum hat denn deine
Mutter feſtgeſetzt?“ «

„So eine unverſchämte – ſo eine ordi
näre –!“
„Still, Mama! In dem Ton laß ich von

Annette nicht reden! Von ihrem Standpunkt
aus hat ſi

e

natürlich recht. Ich muß nur auf
Mittel und Wege ſinnen, daß ic

h

ihr die Un
möglichkeitder Geſchichteklarmache.“
„Ja, Philipp ! Denn unmöglich iſt es doch!“
„Vollkommen ausgeſchloſſen,Mama. Vor

läufig wenigſtens. Sie hat nichts und ichhabe
nichts. Du weißt ja, ich bin kein Schwärmer.
Aber der Irrtum, in dem ſi

e

bis jetzt gelebt
hat, iſ

t

natürlich 'ne große Sorge für mich.“
„Mein armer, armer Junge ! Soll ic

h

vielleicht?“
„Du, Mama?! Um Gotteswillen nicht !

DU läßt die Hände aus dem Spiel! Ich
weiß, was ic

h

zu tun habe. Was will ſi
e

denn anfangen? Entbehrenkann ſi
e

michnicht.
Na alſo!“ «

ber Annette Jäger kam zu ihrem Heil
dochnoch zu einerErkenntnis,dieüberPhilipps

blieb.

begleitet wurde.
ernſter, puritaniſcher Engländer, war erotiſch

aufforderndes, tröſtendes Leuchten.
Worte konnte ſi

e

ſich mit ihm verſtändigen.

Unentbehrlichkeithinausging. Sie war eine
gute Tennisſpielerin, ſi

e

konnte im engliſchen
Viertel Dresdens ſtundenlangauf demSport
platzbleibenund unter demblauenMaihimmel
das harte, friſcheSpiel treiben. Hier kämpfte

ſi
e

ihr aufgewühltesTemperament nieder,hier
war dereinzigeOrt, wo ſi

e

ein junges, ſelbſtän
diges Menſchenkindwar. Philipp haßte den
Tennisplatz. Er war durch ſein Wohlleben
ſchwerfällig geworden und mit einem Bäuch
lein geſegnet. Das ſtille Dabeiſitzen,während
Annette in ihrem glücklichenSpiel ſtand,
ärgerte ihn. Mit tiefer Eiferſucht beobachtete

e
r

ihre Partner, denn e
r

wußte nicht,daß der
ſpielende Mann kein Nebenbuhler war, und
daß in ihm allein, in dembehäbigenZuſchauer,
die Luſt am bewegten Frauenkörper wach

Trotzdem – was nach dem Spiel
geſchah, e

s

ſollte ihm doch verhängnisvoll
werden. Philipp konnte nicht lange zugegen
ſein – ſeine Bureauſtunden riefen, und es

war nicht zu verhindern, daß Annette Jäger
von Miſter Freeman jedesmal nach Hauſe

Freeman, ein ſchöner und

ſcheinbarunempfindlich. Scheinbar hatte e
r

nur das Intereſſe des Sportsmannes und er
füllte eine geſellſchaftlichePflicht, wenn e

r

ſeine Partnerin heimbrachte. Philipp konnte
nichtannehmen,daß der wenig liebenswürdige
Menſch ſichfür die anmutige Sächſin über den
Tennisplatz hinaus intereſſierte. War ihm
denn die Süße, die Annette hatte, ihre un
bekümmerteKraft zur Hingabe verſtändlich?
Seiner engen,finſterenDogmenmoral? Wußte

e
r überhaupt, welche Beziehungen Fräulein

Jäger zu Herrn Rominger hatte? Nein, nein,
Philipp konnte ganz ruhig ſein – er lächelte
überdenwortkargenStock. Der konnteAnnette
nicht gefährlichwerden.

- «
Aber e

r

wurde e
s

doch. Sie flüchteteſich

zu ihm, denn ſi
e

hatte plötzlich,als ſi
e

eines
drohendenRegens wegen das Spiel vorzeitig
abbrechenmußten, bemerkt,daß in den Augen
des Engländers Sonne blieb, ein wunderliches,

Ohne

Ohne Gebärde griff e
r

mit ſeinen beiden
ſtarken Händen in die zerquälte Tiefe ihrer
Seele und riß ſi

e

auf. Annette folgte ihm
bang und zitternd, mit ſchweren, halb ge
lähmten Gliedern in den ſchwülen Juniabend
hinaus. Dann ſagte ſi

e

ihm plötzlich, ſagte
ihm zum erſten Male, daß ſi

e

ein armes,
unglücklichesMenſchenkind ſei. Und als ſi

e

über die menſchenleereElbbrückegingen, tat

ſi
e

ein paar ſchnelleSchritte voraus und wollte
ſichüber das Geländer ſtürzen. DochFreeman
war ſchonnebenihr und hielt ſi

e

feſt. Jetzt war
nichtsmehrhinzuzufügen– in dieſemAugen
blick verſtand e

r

ſi
e ganz, ohne zu fragen. Als

e
r

die halb Bewußtloſe weiterführte, ihrem
Stöhnen, ihremSchluchzen,ihrenwirren, kaum
verſtändlichenKlagen lauſchte,gab e
r

ihr ſtill
entſchloſſen,was e
r

einer Frau zu gebenhatte.
Er hatte nur ein Wort und das verſchenkte er
.

Ein Kuß auf ihren glühendenMund beſiegelte
das Bündnis. Jetzt erkannteAnnette, daß ſi

e

vor demandern,der ihr alles geweſen,gerettet
werden mußte. Philipp Rominger verſank.
Am nächſtenAbend war Klementine ſchon
Zur Ruhe gegangen,als e

s

an ihrer Zimmertür
pochte. Sie richteteſich entſetztim Bette auf.
Seit ihrer Witwenzeit neigte ſi

e

zu namen
loſer Diebesfurcht. Die einſame Frau hatte
immer einen geladenen Revolver neben ſich
auf dem Nachttiſch. Jetzt griff ſi

e

danach
und fragte mit bebender Stimme:
denn da? . . . Wer iſ

t

da? . . .“

„Wer iſ
t

jch b
in

e
s Ichſ Mäch auf, Mama!“

Das war Philipps Stimme. Und in

welchemTon rief e
r

nach ihr! Sie eilte mit
nackten Füßen zur Tür, ſchloß auf und ließ
ihn ein. In Hut und Mantel ſtand er vor ihr,
verſtört, verwüſtet in jeder Linie, jedem Zug,
und ſtierte ſi

e

an.

. . - - - r

„über Kind über Einziges! Was iſ
t dir?“

kann !

an ſi
e

und weinte.

ic
h

der Dumme!
wen e

r

erobert hat!“

„Du haſt einen Revolver in der Hand,
Mama !“

„Ja, Philipp, ich konnt's doch nit ahnen,
daß d

u

ſo ſpät noch–! Ich glaubte,daß ein
Verbrecher–!“ - * -

„Ich bin nichts Beſſeres! Schieß mich
nieder!“ «

„Philipp !!“
„Schieß mich nieder!“ -
„Deine Mutter! Biſt du von Sinnen ! Laß

den Revolver los! Laß los! –– So !– Nun
komm, komm her, mein Einziges – was iſt

denn bloß geſchehen?Was haſt du?“
Er ſtürztevor ihr nieder und umklammerte
ſie. Sie ſaßauf demBett und fühltedie zucken
den Arme ihres Sohnes an den kaum ver
hüllten Knien. Außer ſich ſtammelte e

r

zu

ihr empor: „Ich bin verloren! Ich kann nicht
mehr leben, Mama!“
„Nit mehr leben?! Du? Warum?“
„Sie betrügt mich!“

*

„Die Jäger?“
„Sie betrügt mich mit Freeman !

dem Engländer! Ich weiß es!“
„Das iſ

t der, mit dem ſi
e

immer Tennis
ſpielt?“

*-- 4 -

„Ich habe einen Brief aufgefangen– de

ſagt alles! Ich konnte ſi
e

heute nicht mehr
erreichen– ich konnte ſie nicht mehr faſſen
und totſchlagen,die beiden–!“ «

„Philipp!“
„Sie ſind fort!“
„Wohin?“
„Nach Schandau ! Sie hat die Penſion im
Stich gelaſſen! Niemand weiß was von ihr!
Und ic

h

bin lächerlich!Lächerlich!Der Israelsky
hat eine Bemerkung gemacht– ich habe ihm
Ohrfeigen angeboten!“
„Philipp – dem alten Mann?“
„Mir iſ

t

alles egal! Aber ic
h

muß ſi
e

wiederhaben! Ich kann ohne ſi
e

nicht leben!“
„Philipp – du mußt dir doch ſagen –

mein Kind, beruhigedichdoch– – du weißt

Mit

doch–“
„Was weiß ich?“
„Was ſi

e

für eine Perſon iſt!“
„Ich weiß nur, daß ic

h

ſi
e

nicht entbehren
Nie, nie, Mama!“ Er ſchmiegteſich

„Wirklich, Philipp?“
„Ja, Mama!“

-

„Oh, ic
h

weiß, was ſchön a
n

ihr iſ
t – das

iſ
t

was Gemeines,du,was ganzGewöhnliches!“
Philipp ſprang auf.
„Wo willſt d

u

hin?“
„Ich muß– ich will – du verſtehſtmich

ja nicht – du verſtehſtmich gar nicht– du

biſt mir ganzfremd, Mama – ich mußAnnette
wiederhaben !“

Plötzlich ſchien ihm eine böſe Erleuchtung

zu kommen. Er lief mit großen Schritten zur
Tür. Verzerrt war ſein ſonſt ſo glattes, be
häbigesAntlitz, dunkelund ohneFarbe. „Jetzt
weiß ich's“ ziſchte e

r

mit hocherhobenerFauſt.
„Gott ſe

i

Dank! Jetzt weiß ich,was ic
h

zu tun
habe!“

"
- »

„Philipp, ic
h

beſchwör'dich– ſag mir's –

mach keineDummheit!“ -
„Dummheit?! Nein, Mama! Bis jetztwar

Er ſoll wenigſtens wiſſen,

„Pfui, Philipp!“
„Ich glaube, ic

h

werdewahnſinnig,Mama!“
Er ſtieß ſi

e

zurückund lief davon.–
Am nächſtenTage begab ſich Klementine

in aller Frühe zur Penſion, wo ſi
e

ratloſe
Verſtörung vorfand. Fräulein Jäger war
nicht zurückgekehrt.Doch als Klementine eben

in Philipps Zimmer ſaß und aus dem Ver
ſtockten,der nur wilde, ſcheueBlicke um ſich
warf, herausbekommenwollte, was für eine
Rache e

r geübt habe, pochte e
s heftig, und

ohne ein Herein abzuwarten, ſtand die hagere

Geſtalt Miſter Freemans vor denErſchrockenen.
Philipp ſtürzte ſich nicht auf den Neben

buhler. E
r

retirierte vielmehr hinter ſeinen
Schaukelſtuhl und wartete dort zitternd, was
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der Engländer ſagen würde. Freeman hielt
einen Brief in der Hand. Mit tonloſer
Stimme und furchtbareBlicke auf den jungen
Rominger werfend, begann er:
„Sie haben mir einen Brief geſchrieben,

Miſter Rominger? Dieſen hier?“
„Gewiß,“ flüſterte Philipp und ſah ſich

nach einer Verteidigungswaffe um.
„Bleiben Sie auf Ihrer Mitteilung ſtehen?“
„Vollkommen!“
Freemans Augen irrten auf Klementine

hinüber, die ſprachlos vor Entſetzen neben
ihrem Sohn ſtand. Er ſah ſi

e
mit einem

langen, unheimlichenBlick an. Dann wandte

e
r

ſich zu ihrer tiefſten Überraſchungder Tür
zu. „Ihre Mutter iſ

t hier,“ flüſterte e
r,

indem
Totenfarbe auf ſein ſchmales Antlitz kam.
„Ich verſchiebe, was ic

h

vorhabe. Es ſoll
Sie erreichen,wenn Ihre Mutter nicht dabei
iſt. Es wird Sie erreichen.“
Nach dieſen Worten verſchwandder Eng
länder. Philipp ſtand mit hängenden Glie
dern und blöden, entſetztenAugen vor Kle
mentine. -

„Was haſt du denn getan? Was haſt du
ihm geſchrieben?“
„Nur die Wahrheit, Mama. Er weiß jetzt,

wie ſi
e gelebt hat.“

„Das iſ
t

einVerbrechen,Philipp ! Das arme
Mädchen ! Haſtdu ſi

e

mit in alles hineingehetzt?“
„Nein! Sie hat

mich in alles hinein
gehetzt!“
„Mein Gott, mein
Gott – du darfſt

ja nit hierbleiben !

Keine Stunde län
ger! Haſt du ihn
mit verſtanden? Er
will dich – um
bringen! Philipp !“

„Mama!“
Sie umklam

merte ihn. „Mein
Philipp ! Er darf
dir nichts tun ! Er
darf dir nit auf
lauern ! Ich werde
die Polizei –!“
„Nein, Mama!“
„Aber was ſoll

denn geſchehen?

Komm, komm! Ich
reiſe mit dir! Wir
machen, daß wir
fortkommen ! Ganz
heimlich! Niemand
ſoll e

s

merken! Nie
mand ſoll wiſſen,
wohin !“

„Das iſ
t gegen

meinen Stolz,
Mama !“

„Ach, Stolz !

Wenn der raſende
Menſch im Hinter
halt liegt? Ich will
mein Kind behal
ten ! Philipp, Phi
lipp – warum haſt
du das getan!“
Jetzt kam auch
Schwächeund Reue
über ihn, und mit
der Reue befiel ihn
die Todesangſt. In
jedemWinkelglaubte

e
r

Freeman zu ſehen,
den Revolver auf
ihn gerichtet. Er
brach wie ein kran
kes,willenloſes Kind
zuſammen. Endlich
konnte Klementine
mit ihm machen,
was ſi
e

wollte. Sie
packtedas Nötigſte

zuſammen, holte ihre Sachen aus dem Hotel
und fuhr mit Philipp zum Bahnhof. Es waren
fürchterlicheStunden. Auch Klementine ſah
den lauernden Feind an jedem Ort. Sie
ſchlugihrem Sohn den Mantelkragen hoch, ſi

e

deckteihn auf Schritt und Tritt mit ihrem
Körper. Ganz erſchöpft und aneinander ge
ſchmiegtfuhren ſi

e

im Schnellzug davon, ohne
eine Spur zu hinterlaſſen.– In Südtirol, in

einem einſamen Felſental, endeteihre Flucht.
Hier konnte niemand erſcheinen,den Klemen
tines Mutteraugen nicht kommen ſahen. Das
einzige Gaſthaus beherbergtevöllig ungefähr

licheGäſte. Und um ganz ſicher z
u ſein, gewann

Klementine ſich eine richtige Schutzwachean
denTiroler Bauern, Männern, die den ſtärkſten
Engländer nicht in Philipps Nähe kommen
ließen. Mutter und Sohn blieben den ganzen

Sommer in tröſtender Einſamkeit bei
ſammen. Doch Klementine erlebte noch die
ſchwerſteZeit. Wohl ſchienFreemans Rache
durſt erloſchen z

u ſein, denn e
s

kam eine
Nachricht, die ihr Beruhigung brachte: der
Engländer hatte Annette Jäger geheiratet.

Doch zugleich ſtieß ſi
e

Klementine in die
ſchlimmſteSorge zurück. Als Philipp das Er
gebnis all ſeiner Kämpfe erfuhr und ſich be
ſiegt ſah, den Engländer vorurteilslos trotz
allem – da kam der ganze Jammer ſeiner
Verlaſſenheit über ihn, und e

r

wälzte ſich in

Reinhold Begas +
.

PaſtellſkizzenachdemLebenvonEmanuelGroſſer

furchtbaren Qualen. Tag und Nacht ſchrie e
r

nachderverlorenenGeliebten. Schlaflos, macht
los ſtanddieMutter vor dieſer Selbſtzerſtörung.

„Aber Philipp!“ rief ſie, ihn umklammernd.
„Denk doch a

n das, was e
s

ſonſt noch auf
Erden gibt! Nicht nur das Weib, ich ſchwör'
dir's, und ſolch ein Weib! Bei Gott nicht!
Du biſt dochein Mann ! Denk an das Leben,

a
n

die Kunſt, a
n

die Wiſſenſchaft!“
„Mama, Mama! . . . Ich kann nur an ſi

e

denken. Ich weiß ja nichts andres. Ich hab'

ja nie etwas andres gewußt.“
„Nie? Nie?!“
„Nein, Mama! Solang ich lebe– ſolang

ich ein Mann bin– ſchon in Friedrichsburg–
das war eure Erziehung, Mama! Ihr habt
mich ſo aufwachſen laſſen ! Gelernt hab' ic

h

nichts– nur immer alles bekommen– und
jeden Tag – jeden Tag hab' ich's erſehnt,
hab' ich's gebraucht– und konnte nicht leben
ohne das – das Weib, ohne . . . Oh, das iſt

furchtbar! Eure Schuld, Mama . . .“

Er bäumte ſichnocheinmal in Qualen auf,

dann lag e
r ſtumpf und ſtill. Sie aber ſaß

a
n

ſeinem Lager, die Mutter, und ſann ſeiner
ſchrecklichenAnklage nach. Sie nickte. Er
ſchauerndzog ſi

e

ihr Tuch um die Schultern.
Der Herbſtabendwar kalt. So lüſtern und feind
lich zuckten die Sterne draußen am bleichen
Himmel. Klementine neigte ſich über Philipp

und betrachteteihn.
Er hatte nie ſolche
Ahnlichkeitmit Ma
rion gehabt. Der
ſelbe Mund, dieſel
ben dürſtenden,leid
vollen, unglücklichen
Lippen. An Elſas
Mund erinnerte ſi

e

ſichnicht, und Karl
mann hatte ihn
anders. Karlmann,
deſſen Sinne doch
nicht minder wach
und begehrlichwa
ren. Er, der Toni
hatte, ein Weib wie
Toni? – – Aber
dieſer mußte e

s ge
gebenſein, was das
Erlöſende war: der
Geiſt in der Liebe.
Klementine dachte
plötzlich a

n Juſtinus,
den Bräutigam, der
oft vor ihrer Leiden
ſchaft geflohen war.
Wimmernd ſtützte ſi

e

den grauen Kopf in
die ſchwergeaderten
Hände.
(Fortſetzungfolgt)

Reinhold Begas +

u
r

um wenige
Tage hat Rein

holdBegas die Voll
endung ſeines acht
zigſten Lebensjahres
am 15.Juli und die
ihm a

n

dieſemTage
gewordenenEhrungen
überlebt.Am 3

. Auguſt

iſ
t
e
r dahingegangen.

Da wir in dieſerNum
mer einen Eſſay von
Fritz Stahl veröffent
lichen,derſeinWirken
bewertet,beſchränken
wir uns hier auf die
Notiz: Begas war
1831 als Sohn des
Malers Karl Begas

in Berlin geborenund
hatda auchdie weit
ausmeiſteZeit ſeines
Lebens zugebracht.
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zu einemweiten,weiten,boden
los tiefen Abgrund. Wie winzig
nehmen Alexanders des Make
donenEroberungenſichausneben
denender Araber, jenes Omar,
der von Mekka mit geringer
Truppenmachtdie Fäden lenkte!
Die AraberhabendasBereich
desOrientgedankensamweiteſten

SüdorientaliſcheDächerform(Tarſus)

ausgebreitet,wenn auch ſeine Vertiefung und
Verfechtungandre,zähere,wenigergenialeVölker
übernahmen,in erſterLinie die LibuberberNord
afrikas und die Perſer.
Es iſ

t

eineder GrundtatſachenderGeographie,
daßdasZuſammentreffengewiſſerphyſikaliſcherBe
dingungen,gewiſſer geographiſcherErſcheinungen
geradezuTypen erzeugt. Um ein Beiſpiel anzu
führen,erregtdie Verknüpfungbuchtenzerſchlitzter,

Was iſt der

inſelgezierterKüſten an
derGrenze Südeuropas
und des aſiatiſchen
Orients und zwiſchen
demSchwarzenunddem

Orient? -

(Mit Originalphotographien
und einemKärtchendes -
Verfaſſers)

K Wort klingtwohl “zauberiſcherundbe
rauſchenderim Ohredes
Franken als „Orient“.
Und doch möchteman
wenige geographiſche ”
Ausdrücke finden, die
nochbis vor kurzem ſo

unſicher, ſo unbeſtimmbar
erſchienen.Die meiſten

Mittelmeer einen regen
Verkehr und die Vor
ſtufekulturellerEntwick
lung.GeradedasGegen
teil begegnet uns in

Nordafrikaund Vorder
aſien.Ausgenommendie
Weſtküſte Anatoliens
ſpielt hierdasMeer nur
eine geringeRolle, ein
mal, weil die Land
ſtrecken in meiſt un
geheurer Breite ent
wickeltſind. Dann, d

a

die Küſten wenighafen
freundlichund inſelarm

/O 20 JO %/2 &C ſind. Dieſer verkehrsverſtanden, der Über- 70
ſetzung aus dem La
teiniſchen entſprechend,
„den“ Oſten darunter,
gewöhnlichSyrien und
vielleichtAgypten, nebſt
dem, was darum herum liegt, manche
glaubtenſchon in NeapelorientaliſchesLeben

zu ſtudieren,und was den Schmutzund
überhauptdie allgemeineTiefkultur angeht,
hatten ſi

e

nicht einmal ſo unrecht. Kurz,
dieAnſichtenſchwanktenungemein,niemand
meintemit dieſemanſcheinendnur poetiſch
berechtigtenWortgebildewas anfangen zu

können, und die wiſſenſchaftlicheLänder
kundeberückſichtigte e

s

deshalbüberhaupt
nicht. Bei tieferem Nachdenkenläßt ſich
aber dochein Reſultat herausholen.
Das Wort Orient als geographiſcherBe
griff war dem klaſſiſchenAltertum noch
fremd, d

a Südeuropa und Vorderaſienein
einheitlichesKulturgebietbildeten.
Erſt ſeit dem GegenſatzderRömer und
der Parther imDoppelſtromlandöffneteſich
zwiſchendem Okzidentals der Kulturwelt
unddemOrient als derBarbarei eineKluft,

a
n

derenVerbreiterung die nachfolgenden
Oſtrömer und Neuperſer nicht vergeblich
weiterarbeiteten.Und dannplötzlichjagten
die wilden Steppenreiter Arabiens unter
dem grünen Banner des Propheten daher,
überrannten die Neuperſer und machten

ſi
e

ſich zu eigen,triebendie chriſtlichenBy
zantiner zu Paaren und erweitertenſomit
die Kluft zwiſchenAbend- undMorgenland

/a - a-ZaA Z
.

687-->Z.

SüdorientaliſchesStraßenbild (Damaskus)
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armenVeranlagungge
ſellt ſich die durch die
MeerfernebedingteTro
ckenheit,der ſicheineun
gemeinhoheFrühlings-,

Sommer-und Herbſthitzegeſellt. Die Folge

iſ
t

das Vorwiegen dürrer Pflanzenforma
tionen: die Steppe iſ

t

die Charakterland
ſchaftdes Orients! Und zwar nichtallein

in der Sahara und Arabien,ſondernebenſo
gut in den bergigenRegionen des Atlas,
Kleinaſiens, Armeniens und Irans. Wald

iſ
t

auchhierganzbeſchränktund gewöhnlich

in der Buſchform der Macchievertreten,
die nichtviel mehr iſ

t

als eine mannshohe
Steppe. Vielenorts wird ſelbſt der dürre
KrautwuchsderSteppeverdrängtdurchihre
ins TodähnlichegeſteigerteAbart, die kahle,

ſo gutwiepflanzenloſeWüſte. Beide,Steppe
und Wüſte,mögenüber drei Vierteile des
Orients einnehmen.
Eine Eigenheit der Steppe iſ

t

das
FehlendauerndfließenderWaſſeradern.Sie
hat entwedergar keinenoderdochnur zeit
lichbeſchränktenAbfluß zumMeer.
Gebietekönnenſichgewöhnlichbloß unter
hohenKoſten mit der Außenwelt in Ver
bindungſetzen,dasheißt,wenn ihre Eigen
produktionund ihr Bedarfgeringſind, über
hauptnicht. Da nun dieſeTeile ungefähr
neunzigProzent des Orients umfaſſen, ſo

wird erklärlich, daß ſi
e

ein ungemeines
Hindernis bilden zum kulturellen Auf
ſchwung.

Solche

-
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Osmanlifrau aus der Adana-Ebene

Solche Länder wie
die ebenſkizziertenſind
orientholdeRäume. In
ihnenfindetder Orient
gedanke,unterſtütztvom
Iſlam, ſeinen beſten
Nährboden. Hier ver
mag der Ackerbauund
damit die Seßhaftigkeit,
beide die Vorbedin
gungenderKultur, nicht
zu ausſchließlicherHerr
ſchaftzukommenwiezum
Beiſpiel beiuns, ſondern
dasunſteteNomadentum
tritt ihnen ebenbürtig,
wenn nicht überragend,
immer aber ſtark ein
flußreichan die Seite.
DeshalbhatdieReli
gion Mohammeds auch
nielangewurzelnkönnen
in Regionen,dieweſent
lichandersgeartet,ſtep
penarmer ſind. Dahin
gehörenin erſter Linie
Europas Bezirke,inner
halb deren der Beſtand
des Iſlam trotz aller
jungtürkiſchen Krebſe
reien nur noch eine
Frage derZeit iſt. Da
hin auch die turaniſche
Niederung, in der das
Ruſſenelementmit dem Jsmid, eine nordorientaliſcheStadt

Die allgemeineTracht Südweſtaſiens- -- -- -- -=<•= *=Kº-K»-9- -- -- -- -=<o=&o- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -=ge
1911(Bd. 106)

Beduinen aus Mittelmeſopotamien

einheimiſchenallmählich
aufräumenwird, dahin
gleichfallsVorderindien,
wo dieMohammedaner,
abſolut zwar ungemein
zahlreich,doch in einer
ſechsfachenHinduüber
machtverſchwinden.Von
einem Anſchluß der
zerſtreuten Moſlemin
Chinas und der Sunda
inſeln kann wegen der
Entfernung nicht mehr
die Rede ſein.
Im Sudan aberüber
wiegt die auf Boden
beſtellunggeſtützteSeß
haftigkeitſchonzu ſehr,
und der natürliche
Gegenſatz gegen die
ödenFluren der Sahara
tritt zu augenſcheinlich
hervor,als daß man die
Negerländer noch als
orientaliſchempfände.
So deckt ſich alſo
der geographiſcheBe
griff Orient durchaus
nicht mit dem religiöſen
des Iſlam, wenn auch
immerhin dieſer der
augenfälligſtekulturelle
Ausdruck des Orien
taliſchen Grundgedan
kens iſt. Vielmehr be

Die Steppe, die charakteriſtiſcheLandſchaftdes Orients

65
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Aleppo in Nordſyrien

ſchränkter ſich (man vergleichedie Karte) auf
Nordafrika nördlich der ſahariſchen Südgrenze
und auf Vorderaſien ſüdlich des armeniſchen
Nord- und des iraniſchen Nord- und Oſt
randes.
Dieſer Länderkomplex, eindreiviertelmal ſo
groß als Europa, iſ

t

der größte Trockenraum
unſers Planeten und eines der am dünnſten
beſiedeltenGebiete, denn auf einem Quadrat
kilometerſitzendurchſchnittlichnur 3,47Menſchen
(in Europa 43, in Deutſchlandaber 112!).

derOrient in viergroßeRegionen. Von denAtlas
ländern, derenmeiſtgebirgigerUntergrunddurch
Faltung der Erdrinde emporgehobenwurde, ſo

daß ſi
e

denvomAtlantiſchenMeerwehendenSee
winden alle Feuchtigkeitentziehenkönnen,hebt
ſich ſcharf a

b

der niemals gefaltete,alſo in hori- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -
-

Nach den Erſcheinungendes Bodens zerfällt

SahariſchePalmenoaſe (Tripolis)

º2- «X-«X- º2- ->=*X-eX- o2-eX- o2- s>-eX- o2- s>=s>=e>=s>=s>=
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NordorientaliſcherBauſtil

zontaler GeſteinsſchichtungbefindlicheSchollen
komplexder Sahara, deren von Gebirgen und
TrockenriſſenzerfurchtenFlächender vorlagernde
Atlas und einekalteMeeresſtrömungan derWeſt
küſtealle Feuchtigkeitverwehren, ſo daß ſi

e

trocken
und zum Teil wüſtenhaftdaliegen.
Beiden Regionen, die man als afrikaniſchen
Orient zuſammenfaſſenkann, ſteht der aſia
tiſche gegenüber, in dem ſich dasſelbe Gegen
ſpiel zeigt. Die horizontal gelagertenSchol
len Südweſtaſiens und die gefalteten Züge
Nordvorderaſiens. Näheres Eingehen verbietet
der Raum, und ic

h

verweiſe auf meine 1910
erſchienenendrei Bände: „Die Atlasländer“,
„Der arabiſcheOrient“, worin ic

h

die Sahara
und Südweſtaſien zuſammenfaßte, und „Der
ariſcheOrient“.

Ewald Banſe, Braunſchweig

Vater reiſt. Von Emanuela Baronin Matt-Löwenkreuz

D Sommerfriſchler von Friedeckgewahrtenaußerhalbdes Dorfes eine zierlicheVilla in
mitten ausgedehnterGemüſeanlagen. Kohl und
Kartoffeln, Rüben und Gurken wurden auf dem
Feld gezogen,und ſpähtendie Fremden über den
Liguſterzaun,derdie Liegenſchaftabgrenzte,konnten

ſi
e

eine Frau emſig grabenund jäten ſehen. Die
Frau hatteein roſiges Geſichtund harteZüge; ſi

e

trug violett geſtreiftesDruckzeug,das in vielen
Falten vom Hals zu den Knöchelnhing unddurch
einen Gürtel um dieMitte gehaltenwurde. Ein
großer SchutzhutbargStirn und Augen. Wie eine
Bäuerin ſah ſi

e

nichtaus, und auchnichtwie eine
Magd. Und die neugierigenSommerfriſchlerer
fuhren,daß die Frau eine Gräfin ſei, die ſichund
ihre Kinder mit einer beſcheidenenRente und dem
Ertrag ihres Gemüſehandelserhielt. Jeden Sams
tag fuhr die Gräfin auf einem kleinenWägelchen
voll Körben nach der Station. Sie beſtieg ein
Coupé erſter Klaſſe, das Gemüſe wurde ihr als
Handgepäckvom jungen Kutſcher hinaufgereicht.
Es benutztehier niemandſonſt dieſenAbteil, der
hätte Beſchwerdeführen können; der Stationschef
legte oft ſelbſt mit Hand an, um der Gräfin zu

helfen, und ſalutierte ſtramm, wenn ſich der Zug

in Bewegung ſetzte. In der benachbartenStadt
verkaufte ſi

e

das Gemüſe a
n

einen Händler, der
die Körbe in Empfang nahm, prüfte und aus
bezahlte,dann fuhr ſi

e

wieder heim. Am Sonn
tag ſahen die Sommerfriſchlerdie Gräfin in der
Kirche. Da kniete ſi

e

unter ihren vielenKindern,
die im Alter je um ein Jahr getrenntſeinmochten,

in der erſtenBank der Epiſtelſeite. Ein rotes Tuch
mit gelben Seidenborten hing herrſchaftlichüber
dem Pult; wenn der Mesner zum Sanktus das
Turmglöckchenläutete,das mittelslangenSeiles a

n

jenem Pult geknotetwar, machte e
r

einen ehr
fürchtigenKratzfuß und nahm die Nickelmünze in

Empfang, die für ihn bereitgehaltenwurde. Die
Gräfin trug wieder nur ein kunſtloſesKattunkleid,
doch war e

s

am Sonntag ſtets weiß, und im
Gürtel ſtecktenein paar bäuerlicheBlumen. Die
Kinder waren friſch und derb und konnteneben
ſowenig zur Ruhe und Sammlung angehalten
werden als beim Altar die Dorfjugend, die ſich
vertraulichkicherndnachihnen umwandte. Denn

in der Schule ſaßen ſi
e nebeneinander,und täglich

führten ſi
e

lärmendesSpiel in der Dorfſtraßeauf,
nur amSonntaggab e

s

eineTrennung. Die Gräfin
ließ die Vertrautheit zwiſchenihren Kindern und
der Dorfjugend ruhig angehen, nur mit den
Sommerfriſchlerndurftekeinesder Ihren verkehren.
Sprach jemand eines der Kinder an, flohen ſi

e

ſcheuund ſtanden nicht Antwort. Winter und
Sommer bewohnte die Gräfin mit den Kindern,
einer Magd und dem jungen Kutſcher das kleine
Gütchen. Nie kamBeſuch,und ſeltentrafenBriefe
ein. Der Verkehrmit der Außenwelt ſchien faſt
vollkommenabgeſchnitten.Aber e

s

war kaum je

anders auf dem Gütchengeweſen,und die Haus
frau war ſtets munter und guterDinge, nur daß

ſi
e

ebenſeltenruhte,dennimmergab e
s
zu ſchaffen.

Die Villa war ein ſchlichterBau mit Holzver
ſchalungenund glich einem Blockhaus. Sie war
mit mancherleiKomfort eingerichtet;im Kinder
zimmerbauſchteſichüberjederLagerſtätteeinBett
himmel aus friſchem,klaremMuſſelin; der Salon,
der abgeſperrtund verhängt war, hatte zierliche
roſa Seidenmöbelchen;im Speiſezimmer wurden
die einfachen, kräftigen Speiſen auf Zinngeſchirr
oder bäuerlichemSteingut aufgetragen, aber vor
jedemGedeckder Kinder ſtand ein ſilbernerTauf
bechermit den großen, prächtigenWappen der
Paten.
barkeiten,die Wände hingen voller Bilder. Ein
Bild wiederholteſich in jeder Stube– jenesdes
Hausherrn,dernie hierwohnte,und deſſenGegen
wart dochdas ganzeHausweſenlenkte. Die Frau
war es, die von früh bis ſpät arbeitetewie eine
Bauernmagd,um die Kinder zu erhalten,unddoch
hieß e

s

bei jedemKleid und jedem Schuh: „Das
ſchickteuchderVater!“ Der Vater, der nie geſehen
ward, a

n

den ſich die älteſtenKinder nur dunkel
erinnerten, war in dieſem Haus allgegenwärtig
wie der liebeGott. Er übteauchdas volle Richter
amt aus, belohnte und ſtrafte. Wenn eineAuf
gabewackergelernt wurde, dachtedie Mutter gar
nichtdaran, die eigeneZufriedenheitauszudrücken,

ſi
e ſagte: „Vater wird ſich freuen!“ Die armen,

beſcheidenenGeburtstagstiſchederKinder, dieOſter
eier, die Zuckertauben zu Pfingſten, der Krampus,
der aus einem Perſianermuff hergeſtelltworden

In allen Zimmern gab es antike Koſt

war, endlichder Weihnachtsbaummit den Nüſſen
und Äpfeln vom Obſtgarten– alles war einzig
und allein Gabe und Güte des fernen Vaters.
Nie danktendie Kinder der Mutter, die in einem
ſeltſamenDrang der Selbſtentäußerungdie eigene
Zärtlichkeit hinter des Vaters Bild verſchanzte,
das ſtrahlendund glänzendwie nichts am Kinder
himmel der Ihren ſtand. Die Kinder beſchäftigten
ſich auchmit nichts ſo gern als mit ihrem Vater,
der für ſi

e

der legendareInbegriff allesGuten und
Erfreulichenihres Lebenswar. Die Mutter mußte
Sonntags ſtundenlangvom Vater erzählen, von
ſeiner Kinderzeit,was e

r gelernt, welche Spiele

e
r getrieben. Nun malte die Mutter dieſe fernen

Bilder aufs lieblichſte aus, daß die Kinder vor
Staunen ſich oft nichtfaſſen konnten,mit großen,
leuchtendenAugen lauſchtenund auf ihren Vater
überaus ſtolz waren. Näheres über Stand und
Beſchäftigungdes Vaters erfuhrendie Kinder nie.
Fragten ſi

e einmal, antwortetedieMutter: „Vater
reiſt.“ Sie gaben ſich damit zufrieden, forſchten
nichtweiter, um ſo mehrdieMutter ihnen geſagt
hatte,einmalwürde e

r

kommen. „Wann?“ fragten

ſi
e ſehnſüchtig– aber darauf wurde ihnen keine

Antwort. -

Stets wurde desVaters Stube inſtandgehalten,
daß e

r jeden Augenblickhätte eintretenkönnen;
die ſchönſtenBlumen befandenſich auf demTiſch

in der Zimmermitte, und zwiſchenden Blumen,
die altarartig aufgebautwaren, lauter Bilder vom
Vater. Es warendieſchönenPorträteeinesſchmalen,
melancholiſchenGeſichtesmit Augen, wie ſi

e

das
jüngſteKindchenhatte. Darum liebte die Mutter
dieſesmehr als die andern, obwohl ſi

e

e
s

keines
wegs zeigenwollte, nur manchmalſah manſie das
Kind mit einer Zärtlichkeit a

n

ſich ſchließen,die
beinaheAngſt ausdrückte.Dabei verfielendie Züge
der Mutter, daß ſi

e

kummervollerausſah als die
ärmſte, breſthafteſteDorfbettlerin. Doch gleich
zeigte ſi

e

den Ihren wieder ihr ruhiges, lächelndes
Antlitz und umgab ſi

e

mit einemſchützendenWall
von Frohſinn und Heiterkeit,damit keineSorge zu

ihnen dränge.
-

An einemFrühlingsabendſaßendie Kinder im
Wohnzimmer um den runden Tiſch; die Mutter
ſah die franzöſiſchenAufgabenderGrößerendurch,



Der Maler und der Tod. Nach einer Zeichnung von Hans Meyer
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denn ſi
e

trieb mit ihnen Klavier und fremde
Sprachen,wenn ſi

e

von der Feldarbeitheimkam.
Oft war ſi

e todmüde,ihr zarterKörper ſchmerzte
in jedemGlied und Gelenk,aberdieſeFrau beſaß

eineungewöhnlicheSeelenkraft,die ihr alle Opfer
als ſelbſtverſtändlicherſcheinenließ. --

„Mon père a venduses deuxcheveux, ſtand

in der ThekedesgrößtenMädchens. Die Mutter
lachtehellauf. „Chevaux ſoll e

s

heißen!“korri
gierte ſie, und in dieſemAugenblickbrachtedie
Magd die eingelaufenePoſt.

*

„Ein Paket?“ fragtedie Mutter erſtaunt.
„Und für mich!“jubeltedas größteMädchen,
das neugierigdie Adreſſe entziffert hatte, „zu
meinemmorgigen Geburtstag, und ſicher vom
Vater!“ Das Kind war ganzrot vor Glück,öffnete
jedochdas Paket nicht,denn das ſollte erſt am
Feſtmorgengeſchehen.Aber als e

s
zu Ruhe ging,

nahm e
s

zärtlichdas Paket in ſein Bett mit.
Die Mutter fand keinenSchlaf in jenerNacht.
Wie oft hatte ſi

e

ſchondie frommeKomödieauf
geführt,denIhren denTiſch in desVatersNamen

zu ſchmücken,und jetztdachte e
r

ſelbſtdaran,denn

e
s

war ſeineSchrift . . . Am andernMorgen, als
diedreizehnLichterimGeburtstagskuchenbrannten,
wurde das Paketgeöffnet. Es enthielteinekoſt
barePuppe. Das Mädchentriebſchonlangenicht
mehr Puppenſpiel, trotzdemblieb die Gabe ein
Ereignisfür vieleWochen.Es lagkeinBrief in der
Schachtel,dochdiePuppehattedenVater geſehen,
ſeineHändehatten ſi

e

berührt– in ſcheuerAn
dachtwurde das Spielzeug im ganzenHaus be
wundert,niemandvon denKindern trauteſich e

s

anzugreifenodergar damit zu ſpielen,endlichtat
man die Puppe mittenauf den Tiſch in Vaters
Stube zwiſchenBlumen und Bilder.
Nun vergingeneinigeMonate, e

s

war bereits
Sommer,da erhieltdie Mutter mehrmalshinter
einanderBriefe ausder Schweiz,und einmal,als
wiederein ſolchereintraf, ſtürztender Mutter die
Tränen ausdenAugen, ſi

e zogdieKinder engan
ſichheran,daß ſi

e

alle zuſammennur ein Körper
waren, und ſagte:„Jetzt kommtder Vater.“
Die KinderfaßtendieſeNachrichtalsganzſelbſt
verſtändlichauf, manhatte ſi

e

immergelehrt,auf
desVaters Heimkehr zu bauen. Vater reiſteeben
nur, und einmalwird e

r

zurückkommen.Das war
für ſi

e ganzklarund ganzſicher. Und e
r

war in

ihrer Phantaſie, ihrem Stolz, ihrer Dankbarkeit
und Zärtlichkeit ſo ſehr unter ihnen, daß e

r

e
s

kaumhättemehrkönnen. DurchderMutter Be
mühen,den Kindern das Andenkenihres Vaters

zu erhalten,war der Vater eigentlichnie aus ihrer
Mitte fern geweſen. So konnte e

r jetztauchnicht
erſtzurückkommen.Er war immer ſchonda. Die
letztenTage vor dem angegebenenTermin der
AnkunfterfülltedanndocheinegeſteigerteSpan
nung das Haus. Die Kinder konntenwederzur
Ruhenoch zu irgendeinerBeſchäftigungangehalten
werden. Am liebſtenſaßen ſi

e

am Kartoffelacker,
wo man die Bahn vorüberfahrenſehenkonnte,
und riefen den Zügen ein Singſang entgegen,
das in lautengezogenenTönen dasWort „Vater“
enthielt. So überſtrömendquoll der Jubel aus
den jungen,ZärtlichenHerzen.
Und endlichwurde das Pferdchen a

n

den
Wagengeſpannt,derſonſtdieGemüſekörbeführte,
undmanrolltezurStation. Der GräfinAntlitzwar
weißwieihrKleid,mittenunterihrenKindernſah ſi

e

plötzlichjung undhilflos aus; diebeidenAlteſten
warenihrüberdenKopf gewachſenwiemutwillige

Junger Tag
Hebt d

e
r

Tag d
ie

hartenArbeitshände,
Um am altenWerkeneu zu bilden,
Wecktder Sonne müdeFeuerbrände,
Gibt die Glut verſchlafenenGefilden.

Um die letztenSchatten zu verdrängen

Himmelsblau iſ
t

in
s

Waſſer gefallen,
Liegt wohlig auf klarem,kiesgoldnemGrund,-
-«
-.

--

Augen, beinaheeinemVerrücktenglicher.

Die Luft war brennendund trocken.

Steigt dann haſtigvon den Felſenhängen
Hellen Auges nachverträumtenGründen,

Und den erſtenVogelruf z
u finden!

Springwellen,dieüberdenMeeresſpiegelhüpfen.– Nun nahtederZug. Zwei fremdeHerrenent
ſtiegenihm. Zuerſt der eine,der groß und ſtark
war, derbeGliederhatteundſtarre,ſtechende,böſe

daswarnurderDiener.Derandrewarwieaufdem
Bild, ſah manihn längeran. Überausfein, blaß
und zart, undHändehatte e

r
ſo lieb undwunder

ſchönwie der liebeGott, dachtendieKinder. Sie
ſchartenſichum ihn; als e

r jedesküßte,drückten

ſi
e

die Augen zu, hörtendes Vaters Herz pochen
und fühlten ihren Vater.
Der Vater war ſehr ruhig, nur der Diener
machteviel Lärm, befahl,wie der Vater fahren
müſſe,wo e

r
zu ſitzenhätte,und immergehorchte

der Vater. Dann fuhr der Vater nachHauſe,aber
weil der Diener mit im Wagen ſitzenwollte,
mußtenalleKinder zu Fuß hinterhergehen.Auch

in der Folge traf derDiener alleAnordnungenim
Hauſe,dieMutter hattegar nichtsmehr zu ſagen.
Er ſchliefmit demVater in deſſenStube, und nie
warendieEltern allein,dieKinderwarenzwiſchen
ihnen, oderder Diener war da. Und der Vater
war ganz ſo

,

wie ſi
e

ſichihn vorgeſtellthatten, ſo

gutundfreundlich,undvielvornehmerals ſi
e alle;
e
r trug auchgewählteKleidung, viele Schmuck

ſachen,die die Kinder bewunderten,da ſie Ringe,
Ketten und Nadeln mit blitzendenSteinen noch
nie geſehen. Sie betaſtetendie hübſchenDinge,
ſtecktendie Köpfe zuſammen, d

a

lächeltederVater
und ſchenkteihnen alles. Aber der Diener nahm

e
s

ihnenweg,undamandernTag trugder Vater
die Gegenſtände,ohneweiter darüber zu reden.
Es waren bereits einigeWochenvergangen,
da fuhr derDiener nachder Stadt, um einMedi
kamentbereiten zu laſſen. Am ſelbenNachmittag
ſtiegüberFriedeckeinGewitterauf. Finſterwurde

e
s

am hellenTag, dabei kräuſeltenſich am Ge
witterhimmelweiße, dampfendeSchwadenüber
dendunkelnHintergrundundſahenbedrohlichaus.

Angſtlich
flattertendie Tauben. Die Hühner ducktenſich
unter ihremVerſchlag,derHaushundwar auf das
DachſeinerHüttegekrochen, ſo daßihn die kurze
Kette würgte, und zitterte a

n

allen Gliedern.
PlötzlichpraſſelteeinHagelſchauernieder.Silberne
Schnüre,wie Saiten einesInſtrumentes,ſpannten
ſichvomHimmelzur Erde, vibrierten,und e

s gab
einen ſeltſamen,ſauſendenKlang. Die Kinder
waren ins Haus geſtoben,aber der Vater blieb
mittenim Hof zurückundhobdie Arme nachdem
Himmel. „Vater, kommdoch!“riefendieKinder,
liefen dann davon und verbargenſich im Haus,
wo e

s

am dunkelſtenwar. Bloß das älteſteMäd
chenblieb a

n

der Schwelle und gewahrte,daß
des Vaters Antlitzſichmehrund mehrveränderte
und verzerrte;dabeikrümmteſichſein Körper in

groteskenSprüngen unter der Wuchtder Hagel
ſchloßen,die ihn ſchmerzhafttrafen. „So ſchlagt
dochnicht!Wer ſchlägtmichdenn?“rief derVater
kläglichund tanztemitten im Hof. Endlichging
ſeinWimmern in ein langgezogenesHeulenüber.
Im ſelbenAugenblickwurdedas Kind von der
Mutter ins Haus gezogenund dieTür hinterihm
verſperrt, die Mutter eilte hinaus zum Vater.
Das Kind konntenichtsmehr ſehen,doch eine
gräßlicheAngſt erfülltees, ſo lief e

s
in einesder

Zimmer und ſah alles durchdas Fenſter.
Unten im Hof rangdieMutter mit demVater,
und e

r

rief immer noch:„So ſchlagtdochnicht!
Wer ſchlägtmichdenn!“ Seine ſchönenweißenj---------------------------------------------------

Vier Gedichte von Hans Herbert Ulrich

Sonne lachtleuchtendund hellkriſtallen
Über den koſtbaren,ſeltnenFund.

Ein braunesDorfkind ſtehtſinnendam Rande
Und blinzelt erſtaunt in die Sonne hinein,

Baut bunteBrückenvom Himmel zum Lande
Aus Kiesgrund,Himmel und Sonnenſchein.

Im Grau
Die Wolken laſten fröſtelnd,wirr und grau
Auf Moor undBruchwie eineſchwereKette –

Fernher vomWalde kommtdie Nebelfrau –

Ein Schuß ſuchtzitterndſeineRuheſtätte...

»

Aber

Als o
b ſi
e

hinter einemSarge gingen. . .

In den hohen,ſtolzenEichenzweigen
Birgt die Sonne Krone, Schild und Speer,
Trotzig ſichdie alten Reckenneigen,
Leiſes Raunen wanderthin und her.

Und mir iſ
t,

als müßtenfellbehangen
Krieger kommen,ſtarkund ſchlankund braun,
Und mit jägermüdemHeimverlangen
Nachder Glutenprachtder Sonne ſchaun. . .

Hände,die die Kinder ſo oft liebkoſtund geküßt
hatten,würgtendieMutter.

- - -

Da ſprangdas Mädchenaus demFenſterund
taumelteauf die Mutter zu.
Die zarte, kleineMutter war bärenſtark;ihr
Körper bäumteſich, ſchnelltewie eine Feder, ſo

ſchob ſi
e

den Mann vor ſichher und drängteihn

in einenSchuppen,deſſenTorflügel ſi
e verriegelte.

Mit der Wucht ihres geſtrafftenKörpers lehnte

ſi
e dagegenundſchloßdieAugen. Als ſi
e
ſi
e öffnete,

ſah ſi
e

das Kind vor ſich ſtehen.
„Wo kommſtdu her?“
Das Kind ſchwieg. -

Da ſagtedieMutter undzwangſich zu lächeln:
„Vater iſ

t komiſch,wir habengeſpielt,Vaterundich.“
Bei dieſenWorten begriffdas Kind, daß das
Gräßliche,das vorging,ſchonfrüher vorgegangen
ſein mochte,und die Mutter alles aufgeboten
hatte, um e

s

den Kindern zu verbergen. Die
Größe ſeinerMutter ſtandwie einewunderbare
Viſion vor ſeiner wiſſenden Seele, hingeriſſen
warf e

s

ſich in ihre Arme und weinte hellauf.
„Was? Was iſt?“ forſchtedie Frau, die das
mühſelige Gebäude ihrer Angſt und Vorſicht
niederbrechenſah. Hattendie Kinder verſtanden?
Sollten die drohendenSorgen ihr junges Leben
mit verdüſtern? Sie ſpähtenachden Fenſtern,
keinesder andernzeigteſich,nur die Alteſtelag

in ihrenArmenundweinte. Sollte ſi
e

ihr erzählen,
wie alles gekommenwar: wie die Eltern vor der
Verbindung mit dem ſchönen,melancholiſchen
Mann gewarnt,wie ſie nichthattehörenwollen,
welch glückſeligeJahre ſi

e

miteinanderverlebt,
bis plötzlichdas Unglück,das ſie ſchonvergeſſen,
wirklichhereinbrach!Er, der beinahevollkommen
demedelnBilde glich,das ſi

e

ihren Kindern und
ſichſelbſt in liebenderErinnerunggezeichnet,be
gann plötzlich in ſeltſam unſinniger Weiſe ihr
beiderſeitigesVermögen zu vergeuden. Kurz
nachhererlitt e

r

den erſtenTobſuchtsanfallund
mußte in eine Anſtalt abgeführtwerden. Als
völlig geheiltwar e

r

entlaſſenworden, worauf
man ſi

e

ſtetsvertröſtethatte– nur vorſichtshalber
gabmanihm einenWärter ausderAnſtaltmit–
und nun war dochder Rückfalleingetreten!
Der Hagel hatte nachgelaſſen,fahle Blitze
leuchteten. Am Schuppentor trommelten die
Fäuſte des Narren, d
a

hob die Frau mutig das
Haupt; nein, ſi
e

wollte e
s

alleinweitertragen,ihren
Kindern die Kindlichkeiterhalten,mit zitternder
Stimmeſagteſie: „Das iſ
t

allesbloßzumScherz–“
Und mit der gleichenentſchloſſenenStimme,
diezitterte,entgegnetedasKind: „Ich habenichts
geſehen,der Hagel hat michblind gemacht!“
Am andernMorgen reiſtender Vater und der
Dienerab. Von nun a

n gab e
s

ein ſeltſamesVer
ſteckenſpielzwiſchenderMutter und ihrer Alteſten.
Denn dasMädchentrug eineſcheinbareAhnungs
loſigkeitzurSchau,dieZug umZugderſcheinbaren
Sorgloſigkeitder Mutter glich. Nur wenn e

s

ſich
unbeobachtetwähnte, fiel ſeine Kindlichkeitvon
ihm wie ein abgetragenesKleid, und e

s gab ſich
ſeinen grübelnden Gedankenhin, die um ſo

quälenderwaren, als e
s

ſich nicht offenbaren
durfte. Ja, zu jener Zeit begannenſichMutter
UndTochterimmerähnlicher zu werden, ſi

e
hatten

dieſelbemutigeStirn, dasſelberührendeLächeln.
Wenn diekleinerenKindernachdemVater fragten,
warum e

r weggefahren ſe
i

undnichtbeiihnenbliebe,
die Mutter blaßwurdeund zögerte, d

a ſagtejetzt
ihre älteſteTochterbeſchwichtigend:„Vater reiſt.“

GeſcheuchteVögel huſchenfremdvorbei,
-

Erſtarrte Blätter mit demWinde ringen –

Die Bäume ſtehendüſter,zwei und zwei,

Abend
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.
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Die Romantik der Räder
DerSchädelruft:„IchbinAmbaſſadeur,
IchbinBaron,undichvermittelte
DenFriedenzwiſchenDänemarkundHolland–“
Dashilftihmallesnichts.Ihnüberſchreit
DererſtePfiffderneuenEiſenbahn.

ie Madame de Monteſpan vertreibtſich die
Zeit, ſechsMäuſe an ein kleinesWägelchen

von Filigran zu ſpannenund läßt ſichvon ihnen
in ihre ſchönenHändebeißen.“ Es iſ

t

die Maintenon, die ſolcheluſtige In
diskretiondes Boudoirs ausplaudert.
Sie verrät uns damit mehr als die
zufälligeLauneeiner galantenDame;

ſi
e

lüftet den Schleier von einer der
unſterblichenSehnſüchtedesMenſchen.
Die ſchönfingrigeMäuſefreundin iſ

t

nur einSymptom für unſeraller Ver
gnügen a

n

einer Romantikder Räder.
Das rollendeRad, dieſeUberwindung
der Schwerkraft, dieſe Verleugnung
derDiſtanz, iſ

t

einesderWunder, das
man als ſelbſtverſtändlichhinnimmt
und dasman dochimmer wiederals
ein ſeltſamesSpiel mit Bewußtſein
genießt. Man empfindet das Rad
als einePrädeſtinationzurBewegung,
als das vollkommenſteWerkzeug,den
Raum zu beſiegen;manglaubt, daß
das Rad, das ewig flüchtige,die Zeit
einholen könne. Als ein Rad rollt
jeden Morgen die Sonne empor;
kreiſend und rollend empfand noch -
jede Metaphyſik den Ablauf des
Jahres und des Lebens. Den Alten

>

den Kindern ein hölzernesWägelchenbereitet.
Es dürfte keinerunter uns ſein, der als Sechs
jährigernichtfür ſein Lebengerndie Senſationen
des Kutſchersausgekoſtethätte. Was hat man
dochalles in Pferde verwandelt,was hat man
alles rollend geglaubt! Ein ſtummesBrett, auf
vier Bauklötzchengelegt, zauberte einem den
ſchnellſtenMärchenwagen. Wenn man aus einer
Zigarrenkiſteund vier Zwirnrollen, die man dem
Nähkaſtender Mutter ſtahl, eine richtigeBeweg

iſ
t

das Rad eine Hieroglyphe des
Abſoluten; die Kinder treiben e

s

als Reif in der gedankenloſenHaſt
eines inſtinktreinenSpiels. Das Rad trägt uns
durch die Welt. Wer ſich ihm vertraut, wird
frei von den engenStubenvorſtellungenund den
ſtarrenGrenzendes Seins; das Rad läßt uns das
ewige Werden und die Unendlichkeiterfühlen.
Das Rad iſ

t

der Rhythmus, der nie abbrechende,
der ausgeglichene;mit demRad kanndas Gefühl
alle Skalen und Temperaturendurchlaufen. Das
Rad iſ

t

die großeHexerei,die uns aus Söldlingen

zu Herrenmacht,dieuns in romantiſcherTrunken
heit mit dem Sturmwind wetteifernläßt.– –
Schon Ariſtophanes pries das Vergnügen, das

Karoſſe in einemfeſtlichenZug Ludwigs XIV.

lichkeitzuſammenhämmerte,war man ſelig. Frei
lich,man beneideteauchdann nochdie Jungens,
die auf den mit Kiſten und Fäſſern übertürmten,
durchdie Straßen donnerndenRollwagen hockten
oder gar vorn auf demBockſaßenund demAuf
und Ab der ſchwerenPferde zuſehen konnten.
Das alles aberverblichvor der bloßenErwartung,

die Eiſenbahn zu ſehen, das dampfende und
ziſchendeUngetüm, das Funken auswarf und
deſſenRäder ſich ſo ſchnelldrehten,daß man ſi

e

als mächtigegraue Scheibeempfand. Die Illu
ſionendesRadesbedeutetendiewildeſtenLeiden

HolländiſcherBauernwagen

PaulScheurichgez.

ſchaftender Kindheit. Man fuhr mit Elias im
feurigen Wagen; man fuhr mit Achill, drohend,
polternd,daß die Speichenſichbogen. Und dann
kamder Tag desgroßenGlückes,da ſaßmanhoch
obenauf einemErntewagenund hörtedurchdas
Rauſchenund Kniſtern des Kornes das Kreiſchen
undQuietſchenderRäder,manfühltedasSchwan
ken,dasglatteDahinrollen,dasabenteuerlicheAn
ziehenunddenTriumphdesZur-Scheuer-Kommens.
Oder ein andermal– unddas bliebnichtweniger

im Gedächtnis– machteman die
erſteDroſchkenfahrt. Es war Nacht,
und der Regenpfiff gegendie Schei
ben. Man ſah desKutſchersfliegen
den Mantel, das gelbe Flackernder
Wagenlaternen. Man ſah ſchwarze
Pferde feuerſchnaubenddurch die
Finſternis jagen. Man hörte ausdem
Geraſſel der Räder ein ſeltſames
Trommeln, das Schreiender Feinde;
man hörte aber auch den Sieg der
Räder, wie ſi

e davonfuhren,wie ſi
e

Rettung brachten. Und dann kamen
andre Zeiten, d

a ſangen die Räder
von tauſendMelancholien und ſenti
mentalen Süßigkeiten. Die Poſt
kutſchenromantikverführtedasträume
riſche Herz, daß e
s

Lenau las und
allerlei imaginäre Reiſen durch den
Böhmerwaldunddurchdie blühendſte
der Heidenmachte:
Ferne,leiſehör' ichdort
EinesPoſthornsKlänge,
Plötzlichwirdmir'sum dasHerz
Nun nocheins ſo enge
Luſtigrollt derWagenfort
ÜberStein undBrücken;
Standnichtwer a

n

ſeinemSchlag
Mit verweintenBlicken?

Sie rollten ins Blaue, immer geradeaus,
einerlei wohin. Man wünſchte,daß ihre Muſik
nimmeraufhöreund der ſtillenZweckloſigkeitihres
Reigens kein Ende werde. Solche ſentimentale
Luſt a

n

der Lyrik der Räder blieb wirkſam, bis
daß eines Tages die Automobilpſychoſekomplett
wurde. Von d

a

a
n

beteteman im Rade zu dem
Helden, der den Kilometer überwand. Man
operiertemit ungeheuerlichenZiffern für dieUm
drehungen,die ſolch ein von Motoren gehetztes
Rad in der Minute zu vollziehenhabe; man ſah
das abenteuerlichausgeſtatteteRad den Raum

Ratsherrnwagenund Rollkarren (um 1750)
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vernichten.Der Begriff derEntfernungſchienauf
gebraucht. Die Räder, die im Wirbel über die
Straßen jagten,hattenendgültigdie prämoderne
Welt der Beharrung in die moderneder Entwick
lung verändert. Durch die unerhörte

Von Paris nachSt. Cloud

Straßen gehörtezu den Abenteuern und den
Ereigniſſen des damaligen Lebens. Oft waren
dieWege grundlos, oft hart gefroren;die Räder
brachen, die Pferde verloren die Eiſen. Es

Eine Fahrt ins blaue Land: immer geradeaus

waren ſchwereGäule, die in ſchweremGeſchirr
unter einem gewaltigen,mit Lederſchnürenund
klirrenden Meſſingplatten behangenen Kumt
gingen. Das blieb ſo lange Zeit, blieb in ver

laſſenen Landesteilen bis auf den
Schnelligkeitder Fortbewegunglern
ten die Menſchenanders ſehen; ſie
wurden rückſichtsloſerund unendlich
elaſtiſcherim Kampf mit den Ein
drücken. Sie wurden gezwungen,
dasWeſentlicheim Fluge zu erhaſchen
und aus allemVorüberfliegendendas
Gemeinſame zupackend herauszu
reißen. Die Romantikder Poſtkutſche
wandelteſichin das heroiſchePathos
des Automobils und in die MonU
mentalitätdesD-Zuges. EineWand
lung, diedas Prinzip desRades, den
Betrug an der Gravitation, als eine
ſpezifiſcheKulturkraftzunutzenbegann.

2

Alle Kultur iſ
t BefreiungdesPrin

zipes von ſeinenHemmungen. Das
Prinzip des Rades iſ

t

dies: während

heutigenTag. Die Fuhrleute halten
feſt a

n

der Väter Gewöhnung; ſi
e

verachtendie Neuerungen. Es ſteckt
etwas Ariſtokratiſches in dieſen knor
rigenBurſchen,dieihrelangſchnürigen
Peitſchen luſtig durch den Morgen
wind knallen. Auch ſpäter, als der
Verkehrzunahm,ließ mandieWagen
gern ſo

,

wie ſi
e

nun einmal liefen;
man konntedie Poſtkutſchennicht ſo

raſchwechſeln,wie dieWeiber e
s

mit
ihren Kleidern taten. So kommt e
s

wohl, daß zu Zeiten, die ſonſt ſchon
ganz manierlichſind, das Fahrzeug
ausſchautwie etwa die „Schwalbe“,
mit derMadame Bovary aus Toſtes
nachW)onvilleL'Abbayegefahrenkam:
„Es war ein plumper, gelblackierter
Kaſten auf zwei mächtigen,manns
hohen Rädern, die den Paſſagieren

eines Minimums von Zeit ein Minimum
der Erdoberflächeals Tangente zu dulden.
Es kommt darauf an, dieſe irdiſchen,die
Schwerkraft verdeutlichendenund übenden
Tangentenmöglichſtraſchwechſeln zu machen.
Die Geſchichtedes Radesund damitdie Ge
ſchichteder Fahrzeugekreiſtumdas Problem,
die Reibungsflächezwiſchendem peripheren
Reifen und der den Druck des Gefährtes
aufnehmendenEbenemöglichſt zu verringern.
Wobei freilich zu beachteniſt, daßauchſolcher
EntwicklungGrenzengeſetztſind. Solcheine
Grenzregulierungleiſtetdas Pneumatik, das
den rapiden, die Stabilität gefährdenden
Wechſel durch eine gewiſſe Verbreiterung
derTangentenparalyſierenwill. Dochändert
ſolcheUmbiegungdesPrinzipes nichts a

n

der
Tatſächlichkeitder Etappe vom Ochſenkarren
zum Selbſtkutſchiererim Blumenkorſo. Der
Wagenbauergrößte Sorge blieb die Ent
materialiſierungderRäder. DerWagenſollte
ein Symbol für die Leichtigkeitder Wegüber
windung ſein. Der Wagen iſ

t

ein deutliches
SpiegelbilddeszeitlichenEmpfindensfür den
Ortswechſel.

Langſammahlteder alte Reiſewagenden
Sand; unter dem Druckder Ladungächzten
und ſtöhntendie Planwagen, die das Kauf
mannsgutvon Markt zu Markt trugen. Der
Fuhrmannkonntegetroſtnebenhergehen,und
oft genugmußtendieKnechte in dieSpeichen
greifen. Solch eine Fahrt von Herberge zu

Herberge, durch die Einſamkeit unſicherer Henri Daumier: Pariſer Fiacre

K < >

die Ausſicht verſperrtenund ihnen den Kot
auf Geſichtund Kleider ſpritzten.Die kleinen
Scheibender Wagenfenſterklirrten in ihren
Einfaſſungen, ſolangedas Gefährt in Be
wegungwar, und zeigten d

a

und dort Kot
fleckeauf der dickenalten Staubſchicht,die

ſi
e überzogundderſelbſtderklatſchendeRegen

nichtsmehranhabenkonnte.“
Allerdings zur gleichenZeit und ſchon
frühergab e

s Fuhrwerke,dieallenGlanz einer
höfiſchenKultur aufzuweiſen hatten. Die
Staatskaroſſendes Barockund die der fran
zöſiſchen Ludwige waren rollende Schatz
häuſer. Sie waren bis zu einem äußerſten
Grad der Zerbrechlichkeitvon allem Laſten
den befreit. Sie glitzerten in Gold. Auf
dem geſchweiftenDach, das über gewölbten
Wandungen ſchwebte,ſchaukeltenStraußen
federn. Eine Fülle des köſtlichſtenSchnitz
werkeslockertedie Stabilität in einegleißende
Wolke; Blumengirlanden dufteten, Putten
klettertenauf und nieder. Die Pferde gingen
als ſtolze Roſſe zu achtenund zu zwölfen,
umhüllt von koſtbarenSchabracken;dieKut
ſcherund Diener mehrtenden Farbenglanz
unddenmetalliſchenReichtumſolcherTriumph
züge. Der leuchtende,blitzendeSpeere ſchüt
telndeSonnenwagenrauſchtedurchdie Stra
ßenvon Paris, und alles Volk umjubeltedie
Räder, die aus Licht und Diamanten ge
ſponnenſchienen.Bis danneinesTages ein
hölzernerLeiterwagen,derZweiräderigeSarg,
über das Pflaſter polterte, um Louis Capet
ausdemTemple zu holen. Die Staatskaroſſen

Italieniſche Staatskaroſſenaus demAnfang des neunzehntenJahrhunderts
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Über Land von Berlin nachPotsdam (1830)

wurdenverbrannt;die Republik ſchuf
ſich halb zum Symbol und halb zur
Karikatur ein andres Gefährt: eine
groteske, halsbrecheriſche Mord
maſchine, bei deren Beſteigen die
Damen zu Sansculottenwurden und
die blutigenKavaliere oft genugihre
Schreckenshüteverloren. Doch war
ſolcheBurleske nur ein Anfang. Es
kam jetztdie Zeit, da dasBürgertum
die Mode der Wagen beſtimmte, es
kamendie praktiſchenund mondänen
Typen,diezumeiſtausEnglandimpor
tiert wurden. Kabriolet, Tilbury,
Coucouheißendieluſtigeren;Kaleſche,
Landauer und Mailcoachwurden die
leiſtungsfähigerenund ſpäteren ge
nannt. Es beginnt die Demokrati
ſierungdesVerkehrs,das Reiſenwird
häufiger; ſtatt fürſtlicherSchauzügepflegt man
des Sportes. Man fährt ſeinen Reichtum und
ſeinSelbſtbewußtſeinauf den Avenuenſpazieren;
man fährt zu ſeinemVergnügenüberLand. Dieſe
Entwicklungvollziehtſich auf demganzenKonti
nent; in Berlin nicht weniger als in Paris be
ginnt der Bürger in dem ſelbſtgeleitetenRad, in
dervonderTyranneibefreitenBeweglichkeit,einen
Teil der neuenWeltanſchauungzu achten. An
der Kaleſcherecktſich die Autonomie derer, die
aus eignemGeld auf den weichenKiſſen ſitzen:

Was der Junge dochfährt! Und wie er bändigtdie
Hengſte!

SehrgutnimmtdasKütſchchenſichaus,dasneue,be
quemlich

Säßenvieredarin und auf demBockeder Kutſcher.

Wie einſt der goldeneKrönungswagen,jeden
Stoß zu meiden,zwiſchen

Eug. Lami: Mailcoach

Eug. Lami: EngliſchePoſt aus der Biedermeierzeit

hat ſich fühlen gelernt. Die Räder, die vor
den Häuſern der Kaufleute halten und ihre
flinken Spuren in die Chauſſeengraben, ſind
eine Demonſtrationder neuen, die Welt ge
winnenden Geſinnung. Es dauert nichtlange,
und der Großkaufmann fährt vierſpännig eine
Attelageà la Daumont.
Indeſſen, die Miſſion der Räder ſollte ſich in
nochentſcheidendererWeiſe erfüllen. Die Demo
kratiſierungdes Verkehrsfand ihren eigentlichen
Ausdruckerſt in dem Wiener Stellwagen, dem
Berliner Torwagen, dem Kremſer, dem Fiaker
und den Droſchken. Nun erſt, oder nocheinige
Jahrzehnte ſpäter, als die Pferdebahn kam,
war die Romantik der Räder zur Erfüllung
gekommen. Nun erſtwar das, was einſtAben
teuer und ſehnſüchtigerTraum, etwas Selbſt
verſtändliches.

Welch eine produktiveLeiſtung,
welch eine Entladung an Energien
ließ aus den fünfzehn Droſchken,die
FriedrichWilhelm I. 1739der Stadt
Berlin erlaubte,das heutigeNetzder
elektriſchenStraßenbahnwerden;wie
viel geiſtigerArbeit bedurftees um
aus demDampfwagen, der 1833von
London nachBirmingham fuhr, den
AutomobilparkeinermodernenWelt
ſtadtwerden zu laſſen; welcherWeg
von jenerklapprigenerſtenEiſenbahn
zwiſchen Mancheſter und Liverpool
und dem eiſernen Heer, das heute
die Erde eroberte! Und in all dieſen
Entwicklungenund Kämpfen, bei all
dieſen Siegen waren das Rad und
deſſenWandlungen,deſſenBefreiung
von Erdenſchwere,deſſenBeflügelung

das notwendigeund entſcheidendeMedium. Das
Rad lockteden Poſtillon, ein romantiſch Lied
zu blaſen; und heute gibt es eine Romantikdes
Kursbuches,nach der unzähligeſtählerne Räder
den Raum verneinenund die Zeit beſiegen.
Es verlohntſich,einmaldarübernachzudenken,
was das eigentlichbedeutet,mit 100 Kilometer
Geſchwindigkeitoder auch nur mit deren80 in
der Stunde über die Schienen zu rollen.
100Kilometer die Stunde, das heißt 1,6 Kilo
meter die Minute oder 26Meter die Sekunde.
Ich nehmemeineUhr herausund beobachteden
kleinen,flinken Zeiger; während er von Strich
lein zu Strichlein ſpringt, bin ic

h

um 2
6 Meter,

fünfmal um die Länge meines Zimmers, vor
wärts geflogen. Wo gab e

s
in denMythologien

derverwegenſtenVölkerdieVorſtellungeinerähn
lichenSchnelligkeit!Die Räder rollen. Sie ge

horchendem Willen eines
denRädern hing, ſo wiegt
jetztder Landauer auf ge
bogenenFedern. Nur daß
die Farben den Glanz ver
loren und nichtmehrpur
purn jubilieren, vielmehr
den Charakterder Schutz
färbung gegenden Staub
und gegen das Auffällige
annehmen. Der Bürger

Mannes, den ich nie
kennenlernen werde. Der
ſtumme Vertrag zwiſchen
dem Lokomotivführerund
den Fahrgäſten verlangt
eineTreue, viel größerund
wahrer,als ſi

e je durcheine
HekatombevonRittern und

Eug. Lami: Pferdewechſel

Sängern geleiſtet wurde.

R Ob er t B x e U er

Der Dampfwagen von London nachBirmingham (1833)
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Wir ſehenheutedenRenaiſſancismus,der ſich
im letztenDrittel des neunzehntenJahrhunderts
austobte,mit böſenAugen an. Und es iſ

t

uns
faſt eineFreude,daß e

s

ein ſo häßlichesWort iſt,
das dieſeBewegung bezeichnet;eine Bewegung,
die überall die gute Tradition zerſtörteund alle
Kunſt in ein Rieſenformat und eine Üppigkeit
zerrte,derwederdieMittel derAuftraggebernoch
die Begabungender Künſtler gewachſenwaren.
So daß am Ende alles in einenunleidlichleeren,
ſinnloſen und falſchenPrunk auslief. Es war
großeArbeit, vondieſerArt zu einerverſtändigen,
echtenund einfachenzurückzufinden.Und in der
Zeit des Kampfes hatte man wederMuße noch
Luſt, feineUnterſchiede zu machen, z

u unterſuchen,
welcheKünſtlerihrTemperamentfortrißundwelche
nur ſo mitmachten,oderwo beidemeinzelnendie
Grenzewar zwiſchenimpulſivemSchaffenund ge
wiſſenloſerZeitdienerei.
Erſt ſeit kurzemhat man, d

a

nun der falſche
Weg endgültigverlaſſen zu ſein ſcheint,die Ruhe
und den Sinn dazu, auchdieſe Epocheund ihre
Meiſter und ihre Werkeobjektiv z

u meſſen,auch
hiernachdemWert undnichtnur nachderRichtung

zu fragen. Und ſchon bekommenNamen, die
jahrzehntelang nur in Gegnerſchaft genannt
wurden, einen andern Klang. Wobei e

s

freilich
charakteriſtiſchiſt, daßdie neueSchätzungſichnicht

a
n

die Werke ſchließt,die den großen „Ruhm“
dieſer Künſtler gemachthaben, ſondern a

n

die
kleineren,früheren,halb verſchollenen.
In ſolchenWerken, in Bildern etwa von
Makart, in Statuen von Begas, bewundertman
nichtnur die künſtleriſchenQualitätender Arbeit,
ſondernnochetwas andres,etwas, das bei allem
unleugbarenFortſchritt des Wiſſens um Kunſt,
des Ernſtnehmensder Kunſt verloren gegangen
iſt: eine ſchönheitsfroheSinnlichkeit, eine frei
ſchöpferiſchePhantaſie, einen unbekümmerten
Schwung. Perſönlichkeit:das ſchwere, etwas
künſtlichgebildeteWort paßt nichtganz,das ſteht
unſern Zeitgenoſſenbeſſer. Kerle, Kerle, bei
denen Kunſt und Leben in einem Traum und
Rauſchzuſammenfloſſen,denendas „guteModell“
keinAtelierrequiſit, ſonderndas ſchöneWeib ein
Erlebnis war. Begas, der ſpäter die üblen und

ReinholdBegas:Susanne im Bade

flüchtigenDenkmälerdes neuenBerlin ſchuf,war

in ſeinenfrühen Mannesjahren ein ſolchesTem
perament. Und dieſerjungeBegaswird als einer
der erſten Bildhauer des neunzehntenJahrhun
derts in der Geſchichteder Kunſt fortleben.
Der Sproß einer rheiniſchenKünſtlerfamilie,

in der ſtrengen Schule RauchſcherSteinbild
hauereierzogen, in dem Berlin des ernſt wahr
haftigen Menzel erwachſen, in Rom von
Freunden wie Böcklinins Phantaſtiſchemit
geriſſen:das iſ

t
in vier Sätzendie Geſchichte

und die Erklärung ſeiner Kunſt. Zeigt, daß

e
r

den Klaſſizismus zerſtören mußte, und
warum e

r

ſich a
n

die zugleichrealiſtiſchere
und bewegterePlaſtik desBarock,desBarock
der ſpätenAntikeund der ſpäten Renaiſſance
anſchloß.Begas war nichteinſeitig,aberman
kanndochſagen,daß e

r

am ſtärkſtenund am
meiſten e

r

ſelbſt iſt, wenn e
r

die Schönheit
desFrauenleibespreiſt. Man hat ihn „unſern
Michelangelo“genannt,wasganzgewißfalſch
iſt; e

r
hat auch, abgeſehenvon der Größe

dieſes Heros, die überhauptjeden Vergleich
ausſchließt,nichteinenZug mit ihmgemein.
Wenn man einen Namen zur Orientierung
gebrauchenwill, ſo kann e

s

nur der des
Rubens ſein, a

n
den die Miſchung tempera

mentvoller Sinnlichkeitund nobler künſtleri
ſcher Haltung erinnert. Nur: e

r

war kein
Fläme; ſo iſ

t

ſein Schönheitsidealein andres
geworden. Seine Göttinnen und Nymphen
ſind grazilbei aller Üppigkeit, ſi

e

habenfeine
Gliederund ſchöneBewegungen eher etwas
Romaniſches,trotzdemman ſi

e
dochwieder

nicht zu den Geſchöpfeneines romaniſchen
Künſtlers a

ls

Schweſternſtellenkönnte,auch
nicht eines zeitgenöſſiſchen.Sie ſind ganz
und gar Begas und machenihren Schöpfer

zu dem Einzelfall, den jeder ſtarkeKünſtler
bedeutet. Ich ſagteſchon,daßeinesder ent
ſcheidendenMomente in derEntwicklungdes
MeiſtersdieBerührungmitBöcklinwar. Aber
man muß, umdieſenSatz recht z

u verſtehen,
darandenken,daßkünſtleriſcheCharaktereeinenEin
fluß nur auf ſichwirken laſſen, wo ſi

e

innereVer
wandtſchaftſpüren. Es iſ

t

ebenſchonbezeichnend,
daß Begas, der als junger Bildhauer nachRom
kam,ſichnicht zu ſeinenZunftgenoſſenhielt,ſondern

zu denMalern, dieder Herkömmlichkeitgegenüber
ſichfrei a

n

diegroßealteTradition hielten:Feuer
bach,Böcklin, Lenbach. Was ihm Böcklin gab,
war der Stoffkreis, die BelebungantikerMythen

aus dem eignenGefühl heraus.
Pan, derdieknoſpenjungePſyche
tröſtetodereinNymphchenlehrt,
dieFlöte blaſen,derZentaur,der
einerNymphegalant auf ſeinen
Rückenhilft, Venus, die ſich
ſpiegelt oder den Amor ſtraft,
Hermes, der die Pſyche in den
Olymp trägt, Suſanne, die im
Bade kauert:das wurden ſeine
Motive. In der Form blieb er

ganz frei, ſind dochauchBöck
lins Geſtalten dieſer Art faſt
immer nur Staffage geblieben
und niemals auf Schönheitder
Linie gedacht.
Begas blieb zuerſt nochder
ſtrengerenForm der klaſſiziſti
ſchenSchule treu. Erſt allmäh
lich brach ſein Temperament
durch,wurde e

r freier, üppiger
und realiſtiſcher.Die plaſtiſche
SchulungdurchRauchwar ſein
Glück. Er verdankteihr nicht
nurdieGeſchmeidigkeitderHand,
ſondernauchdas Gefühl für das
Material, dasſeineVerve in den
rechtenGrenzenhielt, ihn, nicht
für immer, aber dochfür lange,
davor bewahrte, auf unkünſt
leriſcheWeiſe denStein zu ver
gewaltigen, ihn zur „Illuſion
des Fleiſches“ zu mißbrauchen.
Nebenihrer Schönheit iſ

t

die
Art derArbeitdiegroßeQualität
ſeiner frühen Werke. Sie iſ

t

niemals ängſtlich und trocken,
aber doch in jedem Augenblick
beherrſchtund ſicher. Nie artet
die Freiheit, mit der e

r

ausdem
vollen ſchöpft, in Oberflächlich

keitaus. EineFigur, wiezumBeiſpieldieSuſanne,
gehörtdadurch zu den beſtenplaſtiſchenWerken,
und auchBildhauer, die ganzandreWege gehen,
werden ſi

e

auf das höchſtebewundern.
Der Laie glaubtgern,daß e

s

auf dieſeEigen
ſchaft, die zu erkennenihm ſchwerfällt, nicht ſo

ſehrankomme.Er iſ
t

im Irrtum. Das Kunſtwerk

iſ
t

eineEinheit,und dieEigenſchaften,die e
r liebt,

ReinholdBegas:Bismarckbüstein derKöniglichen
Nationalgaleriezu Berlin

hängenmit dieſer, um die e
r

ſichnichtkümmert,
eng zuſammen.Der freieSchwungder Linie, die
Erhebung ſeiner Geſchöpfeüber ihre Modelle,
geradedas, was dieſenWerken ihren Duft gibt,
ſind nur durch eine ſolcheArbeit z

u erreichen.
Oder anders geſagt: nur der große Steinmetz
kanndenEinfall desgroßenKünſtlersverkörpern,
und beidemüſſendieſelbePerſon ſein.
Begas in Berlin war ein wenig anders als
Begas in Rom. Konkretausgedrückt,würde die
Formel lauten: in Rom überwogdas Böcklinſche,

in Berlin das Menzelſche. Dokumentdafür iſ
t

zunächſtdas Schillerdenkmal, in dem eine ganz
andreArt von Realismus zutagetritt als in den
mythiſchenGruppen derſelbenZeit. Auch in den
Idealfiguren am Sockel iſ

t

hier jeder Zug, jede
Falte dem Modell nachgebildet.Man kann ſich
wohl vorſtellen,wie die Menſchen von damals
vor dieſerUnerbittlichkeiterſchraken.Sie fühlten,
daßhier der entſcheidendeSchlaggegendasklaſſi
ziſtiſcheEpigonentumgeführtwurde. Undausdem
ſelbenGrunde frohlocktendie Freunde. Niemand
ahnte,daß dieſesWerk vereinzeltbleibenwürde.
Und ſo notwendigdas Werk war, Freude macht

e
s

uns nichtmehr. Es iſ
t

keingroßerplaſtiſcher
Zug darin.
Die Werke,diedenBerliner Begas für unsver
treten, ſind ſeinePorträte: die Büſte desFürſten
Bismarck,dieerſte aus den achtzigerJahren, die
fabelhafteHalbfigurMenzels,dieKöpfederKaiſerin
Friedrich,der luſtigen Frau Hopfen. Sie haben
ihre Kraft behaltenund werden ſi

e

nochweniger
verlierenals ſeine römiſchenGöttergeſtalten.
Dann hat Begas denHalt verloren. Vielleicht
lag e

s
in ſeinerEntwicklung,daßdie Hemmungen

ſeinesTemperamentes, d
ie

eineſtrengeErziehung
und der Verkehrmit hochſtrebendenKünſtlernge
ſchaffenhatten,ſchwächerund allmählichunwirk
ſamtwurden. Sicher iſ

t aber,daß der neueKurs
mit ſeinemDrängenauf ſtarkeEffekte,auf prunk
volle Häufungen,auf ſchnelleArbeit dieſeEntwick
lungmindeſtensbeſchleunigthat. E

s

fehltedieRuhe
derDurcharbeitungund erſtrechtderAusführung.
Der alte Begas mußtebekämpftwerdenmit
allerSchärfe,ſeinEinfluß drohteallesplaſtiſcheGe
wiſſen zu zerſtören.Das hindertnicht,daßmandie
WerkedesjungenBegasliebt. E

r

bleibtalsMenſch
und als Künſtler, als adlig ſchöneErſcheinungund

a
ls ſchöpferiſcheKraft mit das Beſte, was wir in

dieſenZeiten erlebendurften. Fritz Stahl
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Jenny von Guſtedt
(Zu ihremhundertjährigenGeburtstag,7. Sept.)

ine TochterKönig Jérômes undhierdurcheine
Nichtedes großenNapoleon, eine der Ver

trauteſtenim GoetheſchenKreiſe, jüngereFreun
din Ottilies, Gefährtin und freiwillige Lehrerin
von Ottilies Kindern Wolf und Walter, der das
Haus Goethesjederzeitoffenſtand. Ihre Kindheit
und Jugend hat Goetheſelbſtmit wohlwollender
Güte, ſpätermit Bewunderungfür ihre ſtrahlende
Schönheit und reicheBegabung verfolgt. Sie
war Geſpielin und lebenslänglicheFreundin der
nachmaligenerſten deutſchenKaiſerin Auguſta
und blieb dem ErbgroßherzogKarl Alexander
gleichfallsbis ans Lebensendein treuer Freund
ſchaftverbunden. Verwandt, verſchwägertund
befreundetmit einer ganzen Reihe vorzüglicher
undhervorragenderMenſchen,war ſi

e

unteranderm
aucheineGroßnichtevon GoethesLili – all dieſe
Umſtändeallein würden genügen,um das regſte
Intereſſe für Jenny von Guſtedt, geborenevon
Pappenheim, zu rechtfertigen. Aber, ſo wie die
junge Jenny in ihrem Tagebuchüber Goethe
ſchreibt,„wenn e

r

nichtsgeſchriebenhätte,würde

e
r

doch in die erſteReihe der größtenMenſchen
gehören. E

r

war gut, neidlos, einfach,half und
fördertegern,keineHochſchätzungderWelt hat ihn
eitel, keineihrer Huldigungenhat ihn anmaßend
gemacht“, ſo darf man in demſelbenSinne über
Jenny von Guſtedtdas Urteil fällen: auchwenn

ſi
e ganz gleichgültigerHerkunft geweſen wäre,

wenn ihr das Schickſalnicht vergönnthätte, mit
den Größten ihrer Zeit in Berührung zu treten,
wenn nichtsandres uns Veranlaſſung böte, uns
mit ihr zu beſchäftigenals das wenige, was a

n

Briefen und Tagebuchblätternvon ihr erhalten
blieb, ſi

e

verdientedennochein dauerndes Ge
denkenals eine der vortrefflichſtenFrauen a

n

Geiſtund Gemüt. Sie war eine„ſchöneSeele“ im
vornehmſtenSinn, ihr weiterBlick,ihreMenſchen
liebe und Mütterlichkeitbefähigtenſie, alles und
alle zu verſtehen:die Schwächenund Irrtümer
ihrer Freunde und ihrer Kinder, die Kämpfe und
die Politik ihrer Zeit, die Leidenund Forderungen
der Enterbten, die Notwendigkeitender Ent
wicklungund die Vorboten der Zukunft. Die
geiſtige Erbſchaft dieſer ungewöhnlichenFrau,
die einen Schatz a

n Lebensſchilderungenaus
großerZeit und a

n

wertvollen Urteilen über ſo

viele des Weimarer Kreiſes (die ganze Familie
Goethes, die großherzoglicheFamilie, Tieck,
Mendelsſohn,Rahel,Bettina, Johanna und Adele
Schopenhauer, Holtei, Thackeray und andre)
hinterließ,hat ihre Enkelin, Lily Braun, geborene
von Kretſchman,vor dem Untergangbewahrt in

ihrem Erinnerungsbuch„Im Schatten der Ti
tanen“,”)einerder bemerkenswerteſtenLiteratur
erſcheinungender letztenJahre. E

s
iſ
t

vonhohem
pſychologiſchemIntereſſe, zu verfolgen,wie ſehr
Lily Braun nichtnur die Erbin der Schriftenund
DokumenteJenny von Guſtedts, ſondern auch
die ihres Geiſtes geworden,wieviel verwandtes

*) DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart1910.

Mathilde Rapp
HandzeichnungderJenny vonGuſtedt

Empfinden und Denken,trotzvöllig verſchiedener
Form, zutagetritt in den Briefen und Tagebuch
blätternJenny von Guſtedtsund in Lily Brauns
„Memoiren einer Sozialiſtin“. Jenny von
Guſtedt,ſie, ein wahresGemütderMütterlichkeit,
hat a

n

ihren heißgeliebtenKindern dennochdie
ganze Tragödie der Fremdheit zwiſchen zwei
Generationen,diesmal aber im Sinne der rück
läufigen Entwicklung,durchgemacht,erſt in dem
Enkelkinderkannte ſi

e

wiederſichſelbſt,„wie mein
das Kind iſt, könnt ihr nicht glauben“, ſchrieb
ſie. Der Herangewachſenengab ſi

e

ihrenReichtum

a
n Überlieferungen, a
n Gedanken, a
n

Schrift

&

Jenny von Pappenheim
Aus denOriginalzeichnungender Jenny von Guſtedt

(im BeſitzederFrau Lily Braun)

ſtücken,leider waren Kiſten intereſſanterBriefe,
vier Bände Tagebücherſchonvernichtet. Aber
das, was blieb,gibt nichtnur ein Bild Jenny von
Guſtedtsund ihrer Zeit, ſondernaucheineEhren
rettung ihres Vaters, Napoleonsviel verläſterten
Bruders Jérôme. Der Liebe, die ihn mit der
ſchönen,jungen, a

n

einenviel älteren,kränklichen
Gatten vermähltenDiana von Pappenheimver
band, entſproſſenzwei Töchter, Jenny, die erſt
mehrdenn dreißig Jahre ſpäter ihre wahre Her
kunft erfuhr,und Pauline, die, heimlich in einem
franzöſiſchenKloſterherangewachſen,alsmèreMarie

d
e
la Croix dort lebte. Sie war es,die Jenny das

Vermächtnisder Mutter, ihren Vater zu lieben,
übermittelteundeinenregenBriefwechſelzwiſchen
ihrer Schweſterund Jérôme einleitete,deruns ein
Herzvoll Vaterliebe, Entſagung undTreue zeigt.

%.
Am weimariſchenHof wuchs Jenny in faſt
geſchwiſterlichemVerhältnis mit der kleinenPrin
zeß Auguſta auf, ihre erſten Kindheitseindrücke
waren der GroßherzogKarl Auguſt, ſeine Ge
mahlin Luiſe, ErbgroßherzoginMaria Paulowna,
„die lieblichwürdige“,Goethe,der ſichder Kinder

in unermüdlicherGüte annahm,Ernſt Auguſt von
Gersdorf, der energiſche liberale Weimarer
Miniſter, Jennys trefflicher Stiefvater. Früh
zeigte ſich ihr hervorragendesZeichentalent,die
Vierzehnjährigeerhielt auf der Ausſtellung der
weimariſchenZeichenſchuleeine ſilberneMedaille,
und ſpäter,wenn die andernjungenMädchenſich
im Geſellſchaftskreiſemit Stickereienbeſchäftigten,
nahm ſi

e

Skizzenbuchund Stift und ſchufkleine
Porträte, von denen nocheine ganze Reihe er
halten ſind. Frühreif, literariſchund künſtleriſch
hochbegabt,glich ſi

e

einer „glühendenBlume des
Südens“. „Gar ſo ſchön, ſo unbewußtanmutig,“
nannte ſi

e

Goethe. Ihre 1837mit Werner von
Guſtedt geſchloſſeneEhe führte ſi

e

aus der ver
feinerten Kultur Weimars auf ein abgelegenes
weſtpreußiſchesGut, inmitten einer halb polni
ſchenBevölkerung. Hier, in Berührungmit Trunk
und Verwahrloſung, Armut und Verrohung, er
ſtarkteihr ſozialesFühlen und Denken. Mit Übel
wollen und Mißverſtehen nach oben und nach
unten kämpfend, bemühte ſi

e ſich, auf ihrem
Gute die Religion der Tat auszuführen. Sie
gründeteKindergartenund Schule, ein Heim für
verwahrloſteKinder, ſorgtefür Kranke,für Greiſe
und Elende. BeglücktdurchdieeigneMutterſchaft,
verlor ſi

e

als ſchmerzenreicheMutter zwei Kinder
durchdenTod, und auchdiedrei andernbereiteten

ihr viel Kummer und Enttäuſchungen.Im Jahre
1848 ſandte ſi

e

„Ideen zur Reorganiſationdes
Staates“ ihren Freunden, dem Erbgroßherzog
von Weimar und der Prinzeſſin Auguſta von
Preußen. „Alle Regierungenſolltendahinſtreben,
Einrichtungen zu treffen, daß ohne übermäßige
Arbeit jeder Menſch ſeine Lebensbedürfniſſeauf
die einfachſteWeiſe befriedigenkönnte,und daß
bei ſelbſtverſchuldetemElend derEltern die Kinder
gerettetwerden.“ Sie ſelbſtverkaufteeinengroßen
Teil ihres Schmuckes,um für den Erlös ein Ret
tungshaus für unehelicheKinder zu gründen.
DreiundzwanzigJahre lebte ſi

e

auf dem Lande,
unermüdlichtätig für die Verbeſſerungder Zu
ſtände, ſtets in Fühlung mit allen Kulturfort
ſchritten. Als Witwe, d

a

die erwachſenenKinder
ihrer nicht mehr bedurften,zog ſi

e

wieder nach
Weimar, das im Zeitalter Liſzts und Wagners
eineneueBlütezeit erlebte. Ihre Freunde,unter
andern Großherzog Karl Alexander, Wolf und
Walter von Goethe, brachtenihr die alte Liebe
entgegen,noch einmal blühte ſi

e

auf in einer
geiſtigenAtmoſphäre,die ihr eigenwar. Allen
Errungenſchaftendes Wiſſens, allen Phaſen der
Kunſt, allen Wandlungen der Politik folgte ſi

e

bis in ihr hohesAlter; mit über fünfundſiebzig
Jahren las ſi

e

die ſtenographiſchenReichstags
berichte„wie einen ſpannendenRoman“. Ihre
Anſchauungen über den Krieg, über wahres
Chriſtentum,Wiſſen und Glauben, die Pflichten
der Beſitzendenund die Rechteder Enterbten,
LuxusundEinfachheitundandresſindvonwunder
barer Klarheit und Freiheit des Denkens. Sie
ſtandenaber in ebenſoſchroffemGegenſatz zu den
landläufigen Anſichten des konſervativenAdels
wie der Geiſt des GoetheſchenWeimars zum
Junkertum Preußensnach1870. Nocheinmalgab
die alte Frau ihr langerſehntesHeim in Weimar
auf, ſie tat e

s

ſchwerenHerzens aus Mutter
liebe, um bei ihren Kindern leben und mehr
von ihren Mitteln für ſi

e

aufwenden zu können.
Aber zu groß war die Kluft der Weltanſchau
ungen, ſi

e

blieb innerlich fremd in dem oſt
preußiſchenHauſe, deſſen Gäſte ſich ſtundenlang
von Rennenund Pferden unterhielten,für Knute
und Prügelſtrafe ſchwärmten,denen die Armen
ſchmutzigesPack waren, während das Herz der
Greiſin mehrund mehrbluteteunterden ſozialen
Ungerechtigkeiten,die in ihr ein förmlichesSchuld
bewußtſeinwachhielten. Ihre tiefſte Seele, ihre
kühnſtenPläne und Gedankenſtrömte ſi
e
in ihren
Briefen aus, ganz beſonders in denen a
n

die ihr
ſeelenverwandteEnkelin, der ja auch ſpäter die
ganzeFremdheitmit ihrer Sippe ſo unüberbrück
bar zum Bewußtſein kam.
In einer Juninacht des Jahres 1890 ent
ſchlummerteſie; niemandwar beiihr in derTodes
ſtunde,aber der Tod hatte ſi

e
ſanft mit ſich ge

nommen. „Niemandſchenkteihr denletztenRuhe
platz,dort wo ihre Herzensheimatwar.“ Fern
und einſam liegt ihr Grab auf einemarmſeligen
Dorfkirchhof in Legitten. Aber die Enkelin, die
ausdemFamilienkreiſeausgeſchiedeneSozialiſtin,
hat dafür geſorgt,daß ſi

e

ein unvergänglichDenk
mal erhielt,ein adlig Denkmal, a

n

demTauſende
und aberTauſendeStundenderErhebungundder
Weihe abhalten. A de le Schreiber

Frederik Rotberg
ZeichnungderJenny vonGuſtedt
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Die Dogge
Von

Emil Ilgner

erNameDogge iſ
t eigentlichals eineSammel

bezeichnungfür alle kräftiggebauten,kurz
haarigen Hetzhundemit ziemlichgroßemKopfe
und vorn rechtwinkligabgeſtumpfterSchnauze z

u

verſtehen.Zu dieſenKennzeichentretennocheine
ſehrtief herabhängendeOberlippeund ein kräftig
entwickeltesGebiß. UnterDoggeſind diedeutſche
Dogge, die Bulldogge, die Dogge von Bordeaux
und die altenBullenbeißer z

u verſtehen.
WennmandenUrſprungderheutigenDoggen
formen verfolgt, ſo muß man bis zum Beginn
der chriſtlichenZeitrechnungzurückgehen. Bei
denaltenÄgypternwarennochkeineechtenDoggen
vorhanden;dagegenfinden wir bei den Aſſyrern

eine ſehr kompakte,ſchwerfälliggebaute, kurz
haarigeArt vonKampfhunden,dieviel Whnlichkeit
mit dem plumpen Bullenbeißerhabenund auch

in der Form, nichtaber in der Behaarung a
n

den
Berghund von Tibet erinnern, auf den ic

h

im
Laufe dieſerAbhandlungnochzurückkomme.
Seltſamerweiſe kannten die alten Griechen
denaſſyriſchenKampfhundnicht, ſi

e

hattenebenſo
wie die alten Römer nur ſpitzſchnauzigeKampf
hundemit hohenLäufen und kurzemHaar. Der

war e
s Württemberg,das von jeher in der Zucht

deutſcherDoggen auf höchſterStufe ſtand, vor
allem die Stadt Ulm züchtetevorzüglicheExem
plare, ſo daß die Bezeichnung„Ulmer Dogge“
nicht ganz ungerechtfertigtiſt. Bei der ra
piden Weiterverbreitung der Zucht dieſer
Hunde ging man ſchließlich z

u der Bezeich
nung „deutſcheDogge“ über. In Frankreich

iſ
t

die Bezeichnung„Grand Danois“ gang
und gäbe und in England „Great Dane“.
Dieſe Benennung muß als total falſch an
geſehenwerden. Ob urſprünglichdie Raſſe
ausDänemarkſtammt,magdahingeſtelltblei
ben; jedenfallshatdieheutigedeutſcheDogge
mit Dänemark nicht das geringſte z

u tun.
1897 und 1898 ſah man auf den Hunde
ausſtellungen zu Kopenhagen ganz grobe
Doggenkoloſſe,„DanskeHunde“genannt,die
ſich zu unſern Doggen wie der belgiſche
Karrengaul zum edeln Araber verhielten;
was dort a

n guten Doggen

zu ſehen war, ſtammte– aus
Deutſchland.
Die deutſcheDoggevereinigt in

ihrer GeſamterſcheinungKraft und
Eleganz wie kaum eine andre
Hunderaſſe. Sie hat nicht das
Plumpe und Schwerfällige des
Maſtiffs, nochdie zu ſchlankeund
leicht a

n

denWindhunderinnernde

DeutſcheDogge

Hund von Moloſſis, der häufig fälſchlicherweiſe
alsdas Ideal allerDoggenformenbetrachtetwird,
war ein wolfartiger Hirtenhundwie der heutige
Hund der römiſchenEbenen.
Am früheſtenwohl erwähntGratius Faliscus

zu Rom doggenartigeHunde; Faliscus, der im
zweiten Jahrhundert nach Chriſtus lebte, hebt
ganz beſondersden Mut und die Kraft der aus
Britannien eingeführten breitmäuligen Hunde
hervor, die bei den damals in Mode ſtehenden
Zirkuskämpfendie HundevonMoloſſus beſiegten.

Die deutſche Dogge

Uber den Beginn der Zucht dieſer
Raſſe läßt ſich ſchweretwas feſtſtellen,
ſoviel nur iſ

t bekannt,daß ſie, natürlich
unter andermNamen und in gröberem
Bau, ſchonvor vielen hundertJahren
exiſtierte.Auf alten Kupferſtichenund
Ölgemäldenfindenwir große,kräftige,
kurzhaarigeHunde,die mit unſrer mo
dernendeutſchenDoggeviel Ähnlichkeit
habenundwohl als ihre Voreltern an
zuſehenſind.
DieſegroßenHundewurdendamals
nicht allein aus Paſſion, ſondernauch
zum perſönlichenSchutzeihrer Beſitzer
gehaltenundmit Vorliebefür Schwarz
und Rotwildjagdenbenutzt.
Die in früherenZeitengebräuchliche
Bezeichnung„Hatzrüde“ſtammt wohl
aus dieſer Verwendung her. Die ur
prünglichenDoggenwarengrobe,maſ
ſive Hunde; die eigentlicheVeredlung

Form; ſi
e

hält die Mitte zwiſchen
beiden Extremen. Bedeutende
Größe bei eleganterund kräftiger
Bauart, weiter Schritt und ſtolze

Haltung, Kopf und Hals hoch,die Rute

in derRuhe abwärts, im Affektgeſtreckt
oder mit möglichſtſchwacherBiegung
nachobengetragen.
Der Farbe nachunterſcheidetman
zunächſtdiegeſtromteDogge;dieGrund
farbe derſelben variiert vom hellſten
GelbbiszumdunkelſtenRotgelb,immer
mit ſchwarzenQuerſtreifengeſtromt.Es
folgeneinfarbigeDoggen,derenFarbe
gelbodergrau in denverſchiedenenAb

GeflecktedeutſcheDoggen

arten,entwederganz einfarbig odermit dunkelm
Anflug a

n

derSchnauze,denAugenundmitRücken
ſtreifen;aucheinfarbigeſchwarzeDoggenkommen
vor. Bei den geſtromtenundeinfarbigenDoggen

iſ
t

dieNaſeſtetsſchwarz,AugenundNägeldunkler;
weiße Abzeichenſind nur auf der Bruſt, a

n

den
Vorderläufenund allenfalls nochauf den Pfoten
geſtattet.
Bei den grauen Doggen ſind hellereAugen,
aberkeineswegsGlasaugenzuläſſig. Die Grund
farbedergeflecktenDoggen iſ

t

weiß mit unregel
mäßigzerriſſenen,aber über den ganzenKörper
möglichſtgleichmäßigverteilten ſchwarzenoder
grauen Flecken. Bei dieſerFarbenart ſind Glas
augen, fleiſchfarbeneund gefleckteNaſen ſowie
helle Nägel nicht fehlerhaft.
Der männliche Hund ſoll zum mindeſten

7
6 Zentimeter,möglichſt 8
0

Zentimetergroß ſein,
bei der Hündin muß die Größe zwiſchen70 und
75 Zentimeter betragen.

-
-

EngliſcherMaſtiff

dieſer Raſſe datiert erſt ſeit ungefähr
fünfundzwanzigJahren. Ganzbeſonders EngliſcheBulldogge

Der Maſtiff
Daß derMaſtiff der modernenZeit
Zuführung fremdenBlutes hat, ſteht
außer allem Zweifel; mit vielemEr
folg wurden hierzu kurzhaarigeSankt
Bernhard-Hunde verwendet.
Der allgemeinenErſcheinungnach

iſ
t

dieſeHundeart von großem,kräfti
gem,ſymmetriſchemundwohlgepflegtem
Bau; in ihr repräſentiertſicheine Ver
einigungvonWürde, ſtarkemTempera
ment,Mut undGelehrigkeit.Der Um
riß des Kopfes erſcheintviereckig.Der
Körper iſ

t maſſig, breit, tief und lang
und ruht auf breitgeſtelltenLäufen
mit ſcharf ausgeprägterMuskulatur.
Ein ganz beſonderes Merkmal der
Raſſe iſ

t

die kurze,unterhalbderAugen
und bis zur Naſenſpitzeziemlichgleich
mäßig breit bleibendeSchnauze; dieſe

iſ
t

vornſtumpfundviereckigabgeſchnitten
und bildet ſomit einen rechtenWinkel
mit der Linie desNaſenrückens.Kleine,
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ſichdünn anfühlendeOhren ſind an den höchſten
Punkten der Seiten des Schädelsangeſetzt.Als
Farbe liebt manRötlichgelboderSilbergrau oder
dunkelgraugeſtromt. In jedem Fall ſind die
Schnauze,dieOhren unddieNaſe ſchwarz,ebenſo
befindenſichſchwarzeStellen rings umdie Augen
und zwiſchendenſelbenaufwärts.

Die engliſche Bulldogge
Die engliſcheBulldogge kann man wohl als
Nationalhund der Engländer bezeichnen. Ganz
irrig iſ

t

dieAnſicht,daßdie Bulldoggeein falſcher,
hinterliſtiger Burſche ſei, dem man am beſten
meilenweit aus demWege gehe. Die heutigen
Bulldoggen ſind äußerſtgutmütige,anhängliche,
liebe Geſellen, die bei richtigerBehandlung in

Treue und Anhänglichkeitvon keinem andern
Hunde übertroffenwerden. Die Bulldogge iſ

t
im allgemeinenruhig,ſchwerfällig,und e

s
iſ
t

daher
eine ganzePortion Anregungnotwendig,um ſi

e
aus ihrer Ruhe herauszubringen.Einmal in Wut
verſetzt,verteidigt ſi

e

ihren Herrn bis aufs Blut.
Beim Angriff gehtſie, keineFurchtkennend,ihrer
Kraft bewußt,offenund ehrlichauf denFeind los;
für Kinder iſ

t

ſi
e

der beſteund zuverläſſigſteGe
fährte, ſi

e
iſ
t

„kinderlieb“. Die Abſtammungder
Bulldogge iſ

t

ſchwer aufzuklären;die einen be
haupten, ſi

e

ſtammevondemaltenbritiſchenHund
ab, deſſen ſich die Ureinwohner Britanniens in

ihren Kämpfen gegendie römiſchenEroberer be
dienten. Die andern meinen, ſi

e

ſe
i

aus der
größerenund furchterweckendenſpaniſchenBull
doggegezüchtet, zu der man auchdie Doggevon
Bordeaux rechnenmuß. Die größteWahrſchein
lichkeithat jedochdie Annahme,daß die Maſtiffs
und Bulldoggen gemeinſamenUrſprungs ſind.
Beide ſollen von dem Alaunt der alten Schrift
ſteller abſtammen,der zur Jagd auf Löwen und
Bären benutztwurde. Um das Jahr 1500herum
ſprichtmanzuerſtvonderBulldogge; im ſechzehn
ten Jahrhundert wurde der Hund z

u Stier- und
Bärenkämpfenbenutzt.An ſolchenVeranſtaltungen
beteiligtenſichſelbſtdie erſtenKreiſe und fanden
Gefallen daran; Fürſtlichkeitenhielten ſich ganze
Meuten ſolcherKampfbulldoggen.
Die Bulldogge hat das Ausſeheneines glatt
haarigen,unterſetztenHundesvonetwasniedriger,
aber breiter,mächtigerFigur. Auffallend ſchwer
und umfangreich iſ

t

der Kopf im Verhältnis zur
Größedes Hundes;das Geſicht iſ

t

außerordentlich
kurz,die Schnauzebreit, plump und aufwärtsge
richtet.Der Körper iſ

t gedrungenundwohlgeformt
und die Gliedmaßen ſtämmig und muskelreich.
Im Umfangſoll er ſo viel meſſen,als dieSchulter
höhebeträgt. Die Behaarung iſ

t fein, kurz an

==

bſeits von den großenHeerſtraßenund un
berührtvon jeglichemTouriſtenverkehrliegt

in der wendiſchenLauſitz auf ſchleſiſchemGebiet
das kleine, nur etwas über 2000 Einwohner
zählendeLandſtädtchenWittichenau. Die Chronik
beſagtvon ihm, daß e

s

ſchon940 als befeſtigte
Stadt erwähnt wird, und daß e

s

zunächſt zu

Böhmen und dann z
u Sachſengehörte,ehe e
s

a
n

Schleſienfiel. DochdieſesAlter ſieht man heute
dem Städtchennicht mehr an; denn e

s

wurde
im Jahre 1827 durch eine große Feuersbrunſt
vollſtändigbis auf den Grund zerſtört. Als ein
einfachesLandſtädtchen,deſſenBewohner neben
AckerbauvornehmlichViehzucht betreiben,prä

Hund aus Tibet

liegendundglatt,hartnur infolgeihrer Kürzeund
Dichtigkeit,niemalsdrahtig. Die Farbe muß ent
wedereinfarbigodereinfarbigmit ſchwarzerMaske,
jedochrein und deutlichſein. Die Farben ſind,
wenn klarund unvermiſcht,wie folgt z

u bewerten:
geſtromt,Weiß mit ſeinenSpielarten, Rotgelb,
Fahlgelbund ſo weiter, fernerbuntſcheckigund ge
miſchtfarbig.

Die franzöſiſche Zwerg bulldogge
Dieſe Hunde waren lange Zeit die Lieblinge
derfranzöſiſchenHundefreundeund in nochhöherem
Maße die der Amerikaner, die alles Hunde
material in Frankreich aufkaufenund in ihre
Heimat bringen.
Die kleinefranzöſiſcheBulldogge iſ

t

ein leb
hafter, intelligenter und ſehr muskulöſerHund
von feſter Bauart und kleinem Knochengerüſt.
Der Kopf beſitztbedeutendeStärke, iſ

t

breit und
viereckig,der Schädel beinaheflach, die Backen
muskelnſehr entwickelt,jedochohne Vorſprung;

ſ

Jahrt durch die NGendei
-
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ſentiert e
s

ſichdemBeſchauer. Still und ruhig

iſ
t

e
s
in den Straßen, und nur a
n

den Sonn
und Feiertagen,wenn die Glockender alters
grauen katholiſchenKirche zum Gottesdienſt
rufen, ändertſichmit einemSchlagedas Bild.
In bunten Mengen drängt es ſich zu den
Toren hinein, belebtdie Straßen und ſammelt
ſichauf dem weiten Kirchplatz. Das Wenden
volk ſtrömt aus den umliegendenDörfern zur
Kirche.
Geht das ganze Leben des Wendenvolkes
von derWiege bis zum Grabe auch in uralten
Gleiſen vor ſich, ſo gibt e
s

docheine Reihe
Momente in ſeinemLeben,dieunſreBeachtung

lohnen. Hierher gehört vor allen

Ausſteuerwageneiner wendiſchenBraut

Dingen die Eheſchließung. Eine
wendiſcheHochzeit iſ

t

ein Ereignis,

a
n

dem die ganzeUmgebungteil
nimmt und dasdieweiteſtenKreiſe
zieht.Und das iſ

t

auchnaturgemäß.
Die Bauerngehöfte in den wendi
ſchen Dörfern ſind meiſt jahr
hundertelang in einerFamilie, ver
erben ſich immer auf den älteſten
Sohn. Mit demGehöft ſtehtund
fällt der wendiſcheBauer. Es iſ

t

deshalb überauswichtig, daß der
ledige Bauer und Erbe ſich eine
tüchtigeBäuerin in ſein Haus holt,
die ihm in derErhaltungdesErbes
und Gehöftes treu und tatkräftig
zur Seite ſteht. Liebesheiraten
gibt e

s

im eigentlichenSinne des
Wortes beidenWendennicht; das

ſtehendund müſſen gut getragenwerden.

breit, viereckigund mächtig iſ
t

die Schnauze. Der
Unterkieferragt überden Oberkiefervor und um
gibt ihn, die Schnauzedarf niemals ſpitzigoder
zuſammengezogenſein. Die Lippen ſind dick,die
unteremuß die obere in ihrer Mitte treffen und
die Zähnevollſtändigverbergen. Die Augen ſind
dunkelfarbig,ziemlichgroß, nicht z

u tief liegend,
aber auch nicht ſehr hervortretend; ſi

e

dürfen
keineSpur Weiß ſehenlaſſen,wenn ſi

e

demBe
ſchauerzugewandtſind; ſi

e

ſind tiefgeſtellt,ziem
lichentferntvon der Naſe und beſondersvon den
Ohren. Helle Augen ſind ſchlechtund ungleich
farbige ein Grund zur Abweiſung. Beſonders
charakteriſtiſchſind die Ohren, unter demNamen
Fledermausohrenbekannt; ſie ſind mittelgroß,
unten breit und an der Spitze abgerundet,hoch
am Kopfe angeſetzt,nicht z

u naheÄEW
Rückenſoll breit, kurzund muskulösſein; tief an
geſetzt iſ

t

die Rute und von dickerForm, a
n

der
Spitze ſich verjüngend,geradeund ſehr kurz; e

s

gibt Knoten- und Schraubenruten;eine aufwärts
getrageneRute gilt als ſchlecht.Schönes,kurzes
und dichtesHaar zeichnetdie Raſſe aus; als Farbe

iſ
t dunkelgeſtromtam beliebteſten.

D er Tibet h un d (Tibetdogge)
Wenn auchnicht z

u den eigentlichenDoggen
formen rechnend,hat die Tibetdoggedoch eine
ſolcheAhnlichkeitmit der Dogge,daß die Bezeich
nung „langhaarige Dogge“ oder „Tibetdogge“
wohl am Platze iſ

t.

Schonzur Zeit desaſſyriſchen
Reichesexiſtiertedort eineHundeform,die dem
noch heute in Tibet gezüchtetenWachthundbis
auf d

ie längereBehaarungdes letzterentäuſchend
ähnlichſieht. Dieſe Hunderaſſe iſ

t

ſehr ſeltennach
Europa gebrachtworden. Ihre Größe entſpricht
ungefährder eines ſtarkenlanghaarigenHühner
hundes,dochſind ſi

e ſchwerer;auchder Kopf iſ
t

ganzbedeutendſtärkerund der Hals mähnenartig
dickbehaart. An Rumpf, Hals und Rute erſcheint
die Behaarung lang, dicht und ſchlichtherab
hängendohne Wellenform. Unten am Bauche
und hinter der Keule bildetdas verlängerteHaar
eineFeder,dieſefehlt jedoch a

n

den Vorderläufen
auf ihrer ganzenHinterſeite,und ebenſoſind die
HinterläufevomFuße bis eineHandbreitüberdas
Sprunggelenk hinauf kurz behaart. Der Kopf
erſcheintkurzund dichtbehaart. Die ſchlechtan
liegendenkurzenOhren ſind nur gering behaart;
das kleineAuge iſ
t

blinzelndund überhauptder
ganzeGeſichtsausdruckmürriſchund mißtrauiſch.
Die Farbe des Haares iſ
t

ein tiefes, glänzendes

Schwarz mit den bekanntendachshundartigen
Abzeichen,jedoch in geringererAusdehnung.

-=

WendiſchesBrautpaar
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WendiſcheBauernhochzeit

Brautpaar wird von den Eltern nach vorhergegangenerlanger Verhandlung
über die Mitgift der Braut und den Wert des Bräutigams zuſammengegeben.
Dieſer Standpunkt kommtauchbei den verſchiedenenGebräuchen,die bei einer
wendiſchenHochzeitbeachtetwerden, zum Ausdruck. Eine großewendiſcheHoch
Zeitdauert oft zwei bis drei Tage, über fünfhundert Hochzeitsgäſteſind keine
Seltenheit, und eine ſtattlicheAnzahl Rinder, Schweineund Kälber müſſen ihr
Leben dabei laſſen. Den Stolz der wendiſchenBraut bildet der Vorrat an
Brautbetten, die auf hochbeladenemund mit dem Spinnrad gekröntemWagen
feierlichvon dem Hauſe der Braut zu ihrem neuen
Heim gefahrenwerden.
Wie in eine andreWelt verſetztfühlt man ſich,
wenn man die einſamen,ſtillen Dörfer der Wendei
durchſchreitet,die ſtrammenBurſchen, die drallen
Mädels, die gelaſſenenBauern beobachtetund den
fremden Klang der wendiſchenSprache immerfort
im Ohre trägt. Nicht wenig liegt dies auchan der
höchſteigentümlichenSzenerie eines großen Teils
des von Wenden bewohntenGebiets in Preußen

und Sachſen, wie man aus den verſchiedenen
SchilderungendesSpreewaldsweiß. Wie fremd
artig mutetdochdieſesLeben vielerWenden „zu
WaſſerundzuLande“odervielmehrmehrzuWaſſer
als zu Lande an! Wie man da die Hochzeits
geſellſchaftin Kähnen befördert,ſo tragenlange
Boote auch die Taufgeſellſchaften auf dem
Wege zu und von derKirche; ſo fährt man auch
die Leichenim Boote oder zur Winterszeit auf
von SchlittſchuhläufernbegleitetenSchlittenübers
Eis zur letztenRuheſtätte.
Leider iſ

t

dieſesuralte, intereſſanteVölkchen
derWenden im Ausſterben begriffen; zum min
deſten ihre Sprache infolge vielfacherVerbin
dungen von Wenden mit Deutſchen,auch der

Wittichenau in der Lauſitz

MilitärdienſtſpielthiereinewichtigeRolle
unddie NotwendigkeitdesVerkehrsund
Handels mit Deutſchen. Derart gehtdie
Zahl der nur wendiſchſprechendenLeute

in beidenKönigreichenſtändigzurück,in
des die der beide Sprachenbeherrſchen
den oder das Wendiſcheaufgebenden

Wendinnen im Feſtgewand

- - Bewohner der Wendei wächſt. DarausFundeÄ" erklärtſichder ſtatiſtiſche w daßbei Wittichenau auchdie umWittichenauherumlebenden

- Wenden von Jahr zu Jahr a
n

Zahl
Wenigerwerden. Um ſo zäherdürftedas Wendenvolk, ſo ſcheint e

s

nachlängerer
Beobachtung, a

n

ſeinenaltenGebräuchenfeſthalten.Und dieſindgroßenteilsebenſo
intereſſantund liebenswürdigwie d

ie

Leuteſelber,mit denen e
s

ſichgutumgehenläßt.
Jeder der uns Begegnenden, ſe

i
e
r großoder klein,grüßtehrerbietig;dasWeiblein,

das dort auf der Landſtraßegegangenkommt,knietvor einer amWege ſtehenden
kleinen Kapelle nieder, um andächtigein Gebet zu ſprechen,und ehrfurchtsvoll
ziehenunwillkürlichauchwir denHut vor demam Feldrain ſicherhebendenhohen
Kreuz mit demſterbendenChriſtus. Allerdings bekennenſich d
ie

Wenden größten
teils Zum evangeliſchenGlauben, nämlich zu etwa e
lf

Zwölfteln der Geſamtzahl.
Sehen laſſen kann ſichdie Literatur der Wenden; ſi
e

haben einigetreffliche
Dichter und mancheVolksdichterhervorgebracht.Und rechtintereſſant ſind d
ie

Sammlungen der wendiſchenSagen und ſonſtigenVolksüberlieferungen.
Doch nun heißt's Abſchiednehmenvon Wittichenau. Die Sonne verſinkt im

Weſtenund vergoldetden Turmknopf der Kirche, d
ie

aus Bäumen, Büſchenund
Häuſern in d

ie

blauverſchleierteLuft ſticht, im Kornfeld zirpen die Grillen, eine
Magd ſingt beimKleeſichelneinſchwermütigeswendiſchesVolkslied,und ein Bauer
ziehtmit ſeinemmüden Gaul ſtill dem Heimatdorfezu.

/ TN

Hätt' Adam Biomalz gekannt,

Wär’ e
r

ins Unglück nicht gerannt.

Vereitelt wär der Schlange Liſt,

Weil Biomalz das Beſte iſt.

Auch Eva hätte ſicherlich

Für Biomalz begeiſtertſich;

Sie hätte Biomalz geſchluckt

Und nach dem Apfel nicht geguckt.

/\

Biomalz

Biomalz und Das Paradies

/ TN

Sie wär'n im Paradies geblieben

Und von demEngel nicht vertrieben.

So wär geworden Biomalz

Verhinderin des Sündenfalls.

Doch Biomalz, das baut noch heut

Ein Paradies für klugeLeut,

Weil e
s Geſundheit,Schönheit,Kraft

Und frohen Sinn im Hauſe ſchafft.

- Fr.Lorenzen.

/

hatſichbeimeinerFrauundbeidenSöhnenvorzüglichbewährt, Familiegebrauchene
s jetztnochundwerden e
s

nochaufMonatelanggebrauchen,d
a

ichja ſeinFehlenhatſogarbeidemAlterenNachteilebeidenVer- feſtgeſtellthabe,daß e
s

ihnenbeidenungemeinguttut. Dr.M. L. M.dauungsvorgängengezeitigt.SanitätsratDr.Freiherrvon B
.

Manerhältf. 1 M. diekleine,f. 1,90M. diegroßeDoſe in Apoth.,Drogenhandl.u
.

ReformIchermächtigeSie, zu ſagen,daß ic
h

mitIhremBiomalzrechtzufriedenſtellendeReſultate häuſern.(In Öſterr.-Ung.K 1,30 u
.

250.)MancheWiederverkäuf.empfehlenauseigennützig.
erzielthabeund e
s ſtändig in meinerKlinikverwendenwerde.Geh.MedizinalratProf.Dr. S
.

Mºtiv etwasanderes a
ls angeblichebenſogut“.Wieſeltſam!Wenn e
in

belieb.anderesProSiewünſchenzu wiſſen,welcheErfahrung ic
h

mitdenBiomalzdoſen,dieSiemir zu Ver- dukt„ebenſogut wäre,warumnehmendannProfeſſorenu
. Ärzte,Kgl.Kliniken,Aviatiker,
ſuchszweckengütigſtzuſandten,gemachthabe.IchkannIhnenkurzundbündigantworten: Rennfahreruſw.Biomalzu.nichtsanderes?Proſp.nebſtKoſtprobeverſend.völligkoſtenl.:Chem.Rechtgute!Deswegenhabe ic
h
e
s

auchzweimalnachbeſtellt.ZweiMitgliedermeiner FabrikGebr.Patermann, Teltow-Berlin109, d
ie

auch d
ie

nächſteBezugsquellenachweiſ
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Ergänzungsaufgabe
« *- - L0gdari *
Schach GearbeitetvonE. sebanopp) » H Logog p

h
.

D Arn . . ein, Sch. .ler, Eis .ben, Sch. lbe, Spe . . art," «- W . Die Tugend,die d
u

übſtmitſtarkerHand, -- "HUfgabe 1
8 d H
.

Um ſchwere,ſeltneSiege zu gewinnen, And . .ſen,Huſ. . ten,Fla . . ern,Baſ . . lle, Sch. . fel.
Von D

r.
n
.

Deckerin Chikago(Neu)
Huflösung Wenjein Zeichenjlderſ nur darinnen, Die untenangeführtenBuchſtabenpaareſind a

n

Stelle- g
o

der Aufgabe 1
7

Wird in e
in

häßlichLaſterumgewandt. W. M. derPunktederart zu ſetzen,daßbekannteWörterentſtehen.- Schwarz(2 Steine) - »-
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- - Ä - W. 2
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o Continental
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GeſchäftlicheMitteilungen

Schon ſeit einer Reihe von
Jahren ſpielenin derArzteweltdie
künſtlichenNährpräparateeinenicht
unbedeutendeRolle.Bei derbunten
AuswahlderartigerErzeugniſſeiſ

t
e
s

fürArztundLaienſehrſchwierig,die
engereWahl zu treffen,denntagtäglich
tauchenneuePräparateauf. Deshalb
gilt deralteAusſpruch:„Nur das
GutebrichtſichBahn“beſondersvon
Dr.TheinhardtsPräparatenHygianna

in Pulver-undTablettenformfürKin
dervonzweiJahrenaufwärtsund
Erwachſene,ſowieInfantina(Dr.Thein
hardtsKindernahrung)fürSäuglinge.
SieenthaltenallefürdenAufbauund
dieErhaltungdesmenſchlichenOrga
nismusnotwendigenNährſtoffe in
möglichſtkonzentrierterund außer
ordentlichleichtverdaulicherForm.
Die günſtigephyſiologiſcheWirkung
derDr.TheinhardtſchenSpezialitäten

iſ
t

währendmehrals 2
2

Jahren in

einerReihevonUniverſitätskliniken
vielfachbeſtätigtworden.DieGüteder
PräparatehatſichſozuſagenvonMund

zu Mundegetragen,undHygiamaiſ
t

heute in vielenFamilien,beſonders
auch in Arztefamilien,alsregelmäßiges
Frühſtücks-und Abendgetränkein
geführt.„Hygiama-Tabletten“haben
ſichbereitsnachzweiJahrendieGunſt
desſportlichenPublikumserworben,
aberauchGeſchäftsleute,Beamte,Leh
rerundSchüler,fernerTheaterbeſucher
und ſo weiterbedienenſichihrermit
Vorliebealskraftſpendende,angenehmeZwiſchennahrung.Infantinahatſich
aufGrunddergünſtigenErnährungs
reſultate in krankenund geſunden
Tagenals DauernahrungderSäug
lingevielerFamilienihrenPlatzge
ſichert,wenn e

s

ſichdarumgehandelthat,einemkleinenWeltbürgerdiena
türlicheNahrung(Mutterbruſt)zu e

r

ſetzen.Intereſſentenfür Dr. Thein
hardtsProduktebeliebenin Apotheken
undDrogerienodervonderDr.Thein
hardtsNährmittelgeſellſchaftm.b.H.,Stuttgart-Cannſtatt,direktgratisdie
ſehrlehrreichenBroſchüren:„Ratgeber
für dieErnährungin geſundenund
krankenTagen“Hygiamaund„DerjungenMuttergewidmet“,Infantinabetreffend,einzufordern.

Bad Nenndorf bei Hannover
bietetfürNaturfreundedenhohenGe
nuß,ſichimgroßartigenKurparkezu

ergehen,derausderkurfürſtlichenZeitſtammt,ſichvondenBadehäuſernbis
überdenGalenberghinauferſtreckt
über 2

0

Hektarumfaßtundmitgewal
tigenBäumen,einerFülleſeltenerGe
wächſeundentzückenderPromenaden
wegeſeinesgleichenſucht.Auchdie
nähereundentferntereUmgegendgibt

zu SpaziergängenreichlichGelegenheit,
WerMuſikliebt,kanntäglichzweimal
denKlängeneinerausgezeichnetenKurkapellelauſchen,Militärkonzertefinden
faſt wöchentlichſtatt. Tennisſpieler
findeneinengroßen,tadelloſenSpiel
platz,Kindertummelnſichaufverſchie
denenPlätzenbeiRingſpiel,Luftkegel
ſpiel,Schaukelnund ſo weiter.Ein
vorzüglichesSommertheater,einVarieté,Tanzgeſellſchaften,Konzertevon
Virtuoſen,Illuminationen,Kinderfeſte
und andreVeranſtaltungenergänzen
das abwechſlungsreicheVergnügungs
programM.

Allein.Inſeraten-AnnahmeHnzeigen beiNRudolfMºloſſe,Annoncen-Expeditionfürſämtl.Zeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslaut,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magde

burg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,. Wien,Zürich. .
Inſertions-Gebührenfürdiefünfgeſpal
teneNonpareille- ZeileM.1.80,fürdieSchweiz,Italien.UndFrankreichFr.2.25.

fühlen,

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer„Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort.Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06. -

O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurechtin Originalpackungweiß-grün= rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

KARGES-HAMMER:Äz-S- Ä. =–s
KonservenQÄ «

Maschinen- dasjen
Blechdosen
Maschinen.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwird
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:Robert

f

Ich probiertePulver,verschiedene

sofort wieder friSch,
wennSie einGlas Zuckerwaſſermit.einpaarTropfen

Ricqles-Minzengeist“
getrunkenhaben!

DieſesköſtlicharomatiſcheGetränk iſ
t

keineArzenei,ſondernein
altbewährtesangenehmesHansmittel!Es vernichtetdieKrank
heitserregervonInfluenza,Diphtherie,TyphusundCholera,er
quicktwunderbar,löſchtdenDurſt,reinigtunddesinfiziertMund
undRachenundverleihtdemAtemeinenſympathiſchenDuft.
Erhältlichin Flaconsà M.365,M.1.95,M.1.35undM.1.10in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBroſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricalès-Depot“,Frankfurta

.

M.

Karlsruher
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

Ende1910Bestand: 706MillionenMark.
AbschlüsseseitBeginn:125 MilliºnenMark.

Reingezüchtete
St. BernhardshundejedenAltersvermitteltder
St.Bernhards-Klub,Sitz inMünchen,Holzstr.4.MächWeis.
listeundVermittlunggratis,reichillustr.
BrºschüregegenEinsendungvon7

0

Piſ

= =WarenGummiÄ
ReelleundprompteBedienung.TPh.Rümper,TFrankfurta.MT.16

dUS Dr. Oetke TS Puddingpulver zu oPº is
t

eine

wohlschmeckende und billige Nachspeise.

Für Kinder gibt es wegenseinesreichlichenGehaltes L«
an phosphorsauremKalk nichtsbesseres! -f

JºººÄWººd

SYS E
A

MÄff-FA

Conservengläser
zurHerstellungaller

Haushalt-Conserven
millionenfachüberdieErde
verbreitet.

Weltausst.Brüssel:Gold.Medaille

REX-Neuheiten
sindvongroßerBedeutung
WeiterePreisermäßigung.
IllustrierteDrucksachen,Rezeptbüchergratis.
REX-Conservenglas-Gesellschaft
Homburgv

.
d
.

Höhe78.

I. Ideale Büste
„Sº *l (Entwicklung,Festigungund

S Wiederherstellg.)durchpreis

4 gekröntes,garantiertunÄ
;
. Schäd.,äußerl.Mittel:

„Sinulin“ in ganz
kurzerZeit.VieleDank
\, schreiben.Gold.Med.PreisM.5.–ohnePorto.
ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

Überflüssige "Haare

in 3 Minuten
für immer zerstört.

Ich übersendejedermann gra
tis das Geheimnis, mittelst
welchemich michselbstgeheilt
habe. Meine Freundinnen sind

ganz entzückt.

SeitmeinerKindheitwarich durch
einenlästigenHaarwuchsaufGesicht
undArmenentstelltundfühltemich
dadurchstetsbeschämtunderniedrigt.

Flüssigkeiten,Enthaarungs-Cremes
undalleanderen zu diesemZwecke -
empfohlenenProdukte,aberich er- » -
zieltenureineVerschlimmerungdesUbels.Wochenlangerduldeteich
dieQualenderelektrischenNadel,ohnedadurchvondiesemSchön
heitsfehlerbefreitworden zu sein. IchgabHundertevonMarkumsonst
aus,bismichzuletztendloseVersuchezurEntdeckungeinereinfachen
Methodeführten,welche d

a Erfolghervorbrachte,wo alleszuvorge
scheiterthatte,unddiemichvollständigundfürimmervonjederSpur
überflüssigenHaaresbefreithat. Ich sendeallenjenen,welchemit
diesemÜbel behaftetsind, vollständigeAuskünfte,welche e

s

den
selbenermöglichen,auf diskreteWeisedie gleichgutenResultate
bei sich zu Hause zu erzielen.IchVerlangenureine20-Pfennig-Brief
markefür dieAntwort.

«

Adresse:MadameKathryn B
. FIRMIN, Division202,

Boulevard d
e
la MadeleineNo.17,Paris.

- -

Briefesindmit 2
0 Pfennig zu frankieren.

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

MºſUM

ſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.Verantwortlichfü
r

denInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.In Öſterreich-Ungarnfü
r
d
ie

4. PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.ohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart. BriefeundSendungen,dieden



ahrgang 53

1911(Bd.106)

H. Hoffmann - Saarlouis: Zwei Soldaten
(Aus der Großen Berliner Kunstausstellung)



Uber Land und Meer 191 . Nr. 49

Phot.R.Fuchs,Berlin-Wilmersdorf
RieſenſtatueeinesIndianers

AmUferdesOregonimStaateIlli
noiserhebtſichſeitkurzemaufeinem
hohenFelſeneinweitinsLandſchauen
des48FußhohesStandbilddesIn
dianerführersBlackhawk,dervorhun
dertJahrenvergeblichverſuchthatte,
die AufreibungſeinesVolkesdurchheftigeBekämpfungderA)ankeesauf
zuhalten.DieStatue,ausBetongefertigt, iſ

t

einWerkdesBildhauers
LoredsTaft.

Palindrom
Ein HeldderaltenSagen;
Undnoch in unſernTagen
Dort a

n

derWüſtePforten;
Undfernerallerorten
In keinemHaus zu miſſen,
Wo BildungwohntundWiſſen;
Man ſieht'smit kundgenHänden
Die Schneiderinverwenden.
Nun lies dasWort vonhinten,
So wirſtdudarinfinden,
Was für diemüßgenStunden
Die Neuzeithaterfunden.W.M.

Rätsel
Dieweilwir leben,
Sind wir's eben
Zurzeitnochnicht.
Dochweilwir leben
Sind wir'seben
Von Angeſicht.

Die ſind's,
Die wir zu Grabetragen.
Dochebendieſe
Sind e

s

nicht. C. St.

HuflösungenderRätselaufgaben
Seite1232:

Des Korfu rätſels:
Lava,Kurt, Iſar, Niel,Oken,Oaſe,
Sadi Die beidenoberſtenwage
rechtenLetternreihenzeigen:Alki
noos– Nauſikaa.
Des Logo griphs: Alſen,Aſen,
Aſien
Richtige Löſungen ſandtenein,
JohannLeidecker,Frankfurta

.

M. (3);
Carl Colbe,Wiesbaden(2); A.BeckSiegen(6);PaulRieckhoff,Hamburg
(3),Joh. P

. Stoppel.Hamburg(3),
KlaraDiller,Regensburg(3);KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(2)Warasdin,Wien(1),Julius Czvetkovits,Budapeſt(3)

Rheinisches

Technikum BIngenMaschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.
Direktion:ProfessorHoepke.

häſſlIKl(§ß.

FÄlMittweida.Direktor:ProfessorA.ELolzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u
.

Maschinentechnik
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzbisher-861OBesucherProgrammetc.
kostenlosv

. Sekretariat,

Anna,

Amateure und Fachleute
findenauf174Seitenin derneuen
textlichstarkerweitertenAuflage

“SCHLEUSSNER
Photo-Hilfsbuches

ausführlicheAnleitungenzurbild
mässigenPortrait-undLandschaftsphotographie,künstlerischenBildkompositionunderfolgreichenVer
arbeitungphotographischerPlatten
mitausführlicherBeschreibungfast
allerBehandlungsfehlerundder
MittelderAbhilfeoderVorbeugung,
vielenpraktischenWinken,Ent
wicklervorschriften.Tabellen,Ab
bildungen,1

4

TafelnaufKunst

Inlieueſ
Französisch.Englisch.Lateinisch.Griech.
Literaturgeseh.Geographie.
Geschichte.Kunstgesch.Pädagogik.Philosophie.Stenogr.
Mathematik.Physik.ChemieNaturgeschicht.Evang.Religion.
Kath.Religion.Buchführungu

.

Handelswissensch.Musiktheor.
FächerdesKonservatoriums.
19Professoren,5 Direktoren
alsMitarbeiter.Glänz.Erfolge.– Dankschreiben,Prospekteu

.

Probe
lektionzurAn
Sicht.druckpapierundeinerVergleichs

aufnahmein Dreifarbendrucketc.
Preis30Pºg- -

in allenPhoto-Handlungenoder
gegen 4

o

Pf. in Briefmarkenvon
sie ernstOTSDAM,Postfach18.

Dº-MM-Mºdºº-Mºd
derDr. C

-

SchleussnerAkt-GeseFrankfurta
.

M.G. Minderbegabteod.erholungsbedürftige
Kinderfindenin unsamWaldegelegenen
Erziehungs-und Erholungsheim

(2 Häuser)liebev.Aufnahme,sachgemäßePflege,ErziehungundindividUnterricht.Geschw.Georgi,Hofheimi.Taunus
(b.Frankf.a

.

M.).Staatl.konzess.– Beste
Refer.Prosp.Hausarzt,NervenarztvonRuf

Königr.Sachs.Technij Hainichen
Masch.-undElektro-Ing.,Techn.,Werkm.

Lehrfabrik

(l.däld
fürMaschb.,Elektrotechn.,Heizungu

.

Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0kb.
Direktion:Prof.GrafundIng.Lohmar.

02Ihlch Ehe.

Hgchbau

RE--

v
E
E---“COQ

Maschinenbau
Tiefbau Elektrotechnik

CºnstEth g dnÄun o
d
e- Sachsen-Altenburg.
TechnikumAltenburgIngenieur-,Techniker-,WerkmeisterAbteilungen.Maschinenbau,Elektro

Städt- Gewerbe-Akademie
Polytechn. Friedberg(Hessen) Institut.5 Bahn-Min.v

.

BadNauheim,*2 Bahnstde.v.Frankfurta
.

M.
hteil.f.Maschinenbau,Elektrot.,Architekt.u

. Bauingenieurwes.
V S

§ 22 Progr.d
.
d
.

Sekret.BeginnderSemester:April u
.

0ktober.

Montreux ran Hüte Elen
(Genfersee) ErstklassigesmodernesFamilienhotelin

allerbester,ruhigsterLageamSeeundKursaalWohnungmitBad,Garten,
MäßigePreise E

. Eberhard,Besitzer.

PRAiN

SS

LFÄR-,

SFF

D
Ä
.

Das geläufige FSprechen,Schreiben,Leſen T

und Verſteheneinerfremden FF

SpracheerreichenSie ohneLehrer Ä

ſicherdurchdieweltbekanntenUnter
richtsbriefenachderOriginal-MethodeÄ
Touſſaint-Langenſcheidt.TauſendehabenÄ.
nachdieſerMethodeſtudiertund ihre
Lebensſtellungdadurchverbeſſert.Es gibt
für diefreieZeitkeinenützlichereundan- #

genehmereBeſchäftigungals das Studium
fremderSprachennachdieſerMethode.Schrei- R

.

benSieuns,fürwelcheSpracheSieIntereſſe
haben.VerlangenSie umſonſtundpoſtfrei
Einführung26 ſowiediehochintereſſante,

- mitreichemKartenmaterial,ſtatiſtiſchenTa

# bellenundzahlreichenIlluſtrationenaus
E. geſtatteteBroſchüre„FremdeSprachenÄg und ihre Erlernung“. E Langen
#, ſcheidtſcheVerlagsbuchhandlung

(Prof. G
.

Langenſcheidt),Ä

s

Berlin-Schöneberg.
RE:3ºx S

º

E Sººººº Ä
- 2 Y

N

technik,Automobilbau.5 Laborat.
VOrbildung Finjähr.,Prim.-,Abit.-Prfg.- i. Dr.HarangsAnst.,HalleS. 66.
von Dr. Fischer Sºbº. Uorbereitungsanstalt
Leit.Dr.Schünemann,BerlinW.57Zietenstr.22/23.1910/11bestbisher226Zögl.:4
5 Abit.,dar 3 Damen,130Fahnenj.1 Marineing.,1 Kad.,10Prim.,2
1 Einj.,18f.höh,Klass.,- in 22°/4Jahr. 3G3GZöglinge, dar. 2349 Fahnenjunk, um
lºnſklum l Grill I. Kl

.

400m ü
.

M.– Physikalisch-diätetischeKuranstalt;
WaldluftbäderundLufthütten.

IllustrierterProspektfrei. Dr. MIOS1er.

Bad Schachen- SaisonbisEndeOktober
GeschützteLage,großerPark,SeepromenadenEisen-undschwefelhaltigeQuellen.Seebäder.PensionsamtZimmerfürHerbstsaisonvon./.4.80bis6.– 160Zimmer.EleganteGesellschaftsräume.Konzerte.Lift. Zentralheizung.VielbesuchterHerbstaufenthalt.Prospektekostenlos. RobertSchielin,Besitzer.

WIESBADE
chirurgische-ropische prink
Und IllorIUm – Dr. PlUl (Ulzg

Behandelt.Werden

1
)

DeformitätenundVerkrümmungenwie Schiefhals,RückgratverkrümmungenundangeboreneHüftgelenkverrenkungen,X
-

undO-Beine,Klumpfüße,Plattfüßeetc.

2
)

FrischeundveralteteBrücheundVerrenkungen

3
)

FrischeundchronischeKnochen-undGelenkerkrankungen

4
)

AlleBewegungs-undGehstörungenundLähmungen.
Röntgenabteil,medico-mechanischeSäle,
orthopädischeWerkstätte.Alle Bäder
undphysikalischeHeilmethoden

Neu eingerichtet: Radium-Emanatorium
zurBehandlungvonGicht,Rheumatismus,IschiasundNeuralgien.

perDampfschiff10Min
vonLindau,Bodensee
MOdernesFaII1ilienhote.

NZZER
STRASSE 3

ASalzbrunner

Oberbrunnen- heilt

Katarrh S derFitmungs-undVerdauungsorgane,Gallensteine,Nieren-undBlasenleiden,Emphysem,Hsthmasowie
Folgen der Influenza

Uersand:GustavStrieb011,BadSalzbrunni. Schles.



E=
SPS
/ZASKETZ

106.Band.DreiundfünfzigsterJahrgang
OKt0ber1910–1911

S-SrscheintjedenSommtag–sº
Deutſche

>---SeºS Vºr

Jlluſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich4 Mark

BeimPostbezug4mark2sPfg.ohneBestellgelä
Inösterreich-UngarnKr.4.8QCopyright,1911,byDeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart

Der Kampf der weißen
und der roten Roſe

Rom an
DO1.

Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

VII »

A" eine berufliche Tätigkeit Philipps warvorläufig nicht zu denken. Seine müde
Willenloſigkeit verließ ihn nicht,und erbrauchte
nach der Nervenkriſis eine beſonders teure,
ſorgſame Pflege. Doch wieder wußte die
Mutter Rat. Den letztenSchatz,den ſie beſaß,
opferte ſi

e

für ihren armen Sohn. Es war
der alte Familienſchmuckder Grumbachs, jene
großen, gelblichen, leidensvollen Perlen, die
Klementine Rominger einſt als leuchtender
Mittelpunkt der Friedrichsburger Feſte ge
tragen hatte. Lange ſaß ſi

e

über demKäſtchen
und nahm weinend Abſchied davon. Doch
entwürdigen konnte ſi

e

der Schritt nicht–
ſie tat ihn ja für ihren Sohn. Wenn die Geiſter
der Ahnen jetztum ſie herumſtanden,konnten
ſie den toten Beſitz unmöglichhöher bewerten
als ein junges, lebendiges Zukunftsreis an
ihrem Baum. Der Erlös des Perlenſchmuckes
genügte, um Philipp auf drei Jahre ſicher
zuſtellen. In dieſer Zeitſpanne mußte er den
Beweis liefern, o

b

e
r geſunden wollte und

mit dem Leben fertig werden oder nicht.
Sie gab ihm die letzte,große Gelegenheit–
königlich wie immer, nur ihrer Mutterliebe
folgend. Aber um ihre alten Tage ſtand e

s

ſchlimm. Von Keſſelbachhatte ſi
e

ſichendgültig
getrennt, nachdemder Bankier ſie durch ver
fehlte Spekulationen um ihr Vermögen ge
bracht hatte. Auf eigene Fauſt verſuchte ſi

e

noch kleine Geſchäfte– aber ihre Erfahrung
reichtedafür nicht aus. Ihr bitterſter Gram
blieb, daß Braumüller, der ihr ſo viel hätte
nützen können, ſich gegen jede geſchäftlicheÄº mit der Schwiegermutter verſchloß. «. M

Als ſi
e

den Perlenſchmuckverkauft hatte,
brachte ſi

e Philipp in ein HeidelbergerSana
torium. Philipp machteſich keine Gedanken
darüber, woher ſeine Mutter die Mittel nahm.
Er umarmte ſie und ſah zum erſten Male
wieder heiter und zufrieden aus.

Lohn. Zunächſt blieb ſi
e

in der Nähe und
verſchob ihre Reiſe nach Berlin. Biegenaus
erwarteten ſie, denn Elſa war in Umſtänden
und hatte ſehr zu leiden. Der Rittmeiſter
war außerhalb des Hauſes ſtark in Anſpruch

1911(Bd.106)

. liche Frau – ich weiß es!

"–- : * - " Wie er
quickte ſi

e

das– ſie fühlte darin ihren ganzen

genommen(wodurch, konnteKlementine nicht
recht erfahren), und die Anweſenheit der
Schwiegermutter war ihm zum erſten Male
erwünſcht. Als ſi

e

vierzehnTage bei Philipp

in Heidelberg geweſen, redete ihr der Sohn,
der ſich merkwürdig ſchnell erholte, zu ihrer
Überraſchungzu, nach Berlin zu fahren. Er
zeigte eine merkwürdigeTeilnahme für Elſa.
Klementine wurde argwöhniſch. Soweit kannte

ſi
e

ihren Philipp ſchon, um einen Grund zu
wittern. Sie ſtörteihn in Heidelberg– er konnte

ſi
e

nicht mehr brauchen. Doch bevor ihr Herz
ſich in Weh und Enttäuſchung zuſammenzog,
überzeugte ſi

e ſich, welcheNebenbuhlerin ihre
Mutterliebe gefunden hatte. Philipp ging
oft in einem Park ſpazieren, der eigentlich
Privatbeſitz war und zu einer Nachbarvilla
gehörte. Eine nervenleidende, ganz zurück
gezogenlebendeOffizierswitwe war ſeine Be
ſitzerin. Klementine hatte von der ſeltſamen,
derTheoſophieundAſtrologieergebenenDame,
die einen wunderlichenKreis von Heidelberger
Aſtheten in ihren halbdunklen,feierlichenRäu
men um ſich verſammelte, ſchon viel gehört.
Sie galt für reich,dochalles ſprach in lächeln
dem Mitleid von ihr, wie von einer Närrin.
Ungeſund im Innerſten war ihre Atmoſphäre,
und dorthin, zu dieſer viel älteren, kränklichen
Frau, fühlte Philipp ſich hingezogen. Er, der
endlich auf dem Wege der Geſundung war
und ſein glattes, roſiges Antlitz, ſeine leuch
tenden Augen wieder hatte. War hier nur
Berechnung im Spiel? Seine Sinne konnten
von einer derartigen Frau nicht entfachtwer
den, wenn e

r

nicht entnervt ihrem künſt
lichen Treibhausduft erlegen war. Klemen
tine fühlte ein Grauen. Sie wagte nicht,
ſich von ihrem ſchönen Traum zu trennen,
wieder den zum Leben gewonnenen Sohn zu

verlieren. Sie fragte ihn nicht, ſie fügte ſich
ſeinem immer dringenderen Rat und verließ
Heidelberg faſt in derſelben Flucht wie einſt
Dresden. In Berlin erreichte ſie ein Brief,
der alles beſtätigte. Es hieß darin: „. . . Ich
weiß nicht, o

b

Du bemerkthaſt, liebe Mama,

daß ic
h

endlich mein wahres und letztes,
einziges Glück gefunden habe. Eigentlich
hätteſt du e

s

als meine Mutter bemerken
müſſen. Ich liebe Thea von Streitz und
werde ſie heiraten. Denke nicht an den
trivialen Altersunterſchied zwiſchen uns, an
das, was der Philiſtermob hier über meine
Braut zu klatſchenwagt. Thea iſ

t

eine herr
Sie hat michdes

Segens indiſcherWeisheit und der Kenntnis
meiner aſtralen Exiſtenz teilhaftig gemacht.
Nicht begehrend nahe ic

h

mich ihr und bin
dochjung genug, um ihr das Glück,das einer

ſo hochſtehendenFrau würdig iſ
t,

zu geben.
Sie gibt mir dafür auf immer ein ſorgenfreies

Leben. Ich bleibe in Heidelberg, Mama.

Wundre Dich nicht, daß ichDich diesmal nicht
um Deine Zuſtimmung bitte. Diesmal ent
ſcheide ich aus eigenem Willen. Ich habe
zuviel gelitten und habe jetzt meinen Willen
über jedeMacht hinaus, auchüberDich, Mama.
Habe Dank für alles und denke in Liebe a

n

Deinen glücklichenSohn Philipp.“
Ganz verſchrobenkamen Klementine dieſe
Zeilen vor, geſpreizt und künſtlich,als hätte
Philipp ſi

e

diktiert bekommen. In derſelben
Stunde aber erreichte ſi

e

die Nachricht des
Auskunftsbureaus,deſſenDienſte ſi

e

nachihrer
Gewohnheit in Anſpruch genommen hatte.
Der Beſcheidlautete ſo bedenklich,daßKlemen
tine von einer ſchrecklichenUnruhe ergriffen
wurde und in ihrer Antwort forderte, daß
Philipp ſeine Abſichten auf Frau von Streitz
fallen ließe. „Bub!“ ſchrieb ſi

e

ihm mit flie
gender Feder, ,Du biſt ja wieder ganz ver
blendet! Du weißt ja nicht, was Du tuſt!
Es wird Dir weh tun, aber nimm's als Kur
hin, was ich heute authentiſchüber dieſe Frau
erfahren habe. Zunächſt iſ
t

ſi
e Morphiniſtin.
Morphiniſtin! Dann ſoll ſie ſchrecklichkrank
ſein und einen Studenten ins Irrenhaus,
einen Fähnrich vor die Piſtole getriebenhaben!
Philipp! Ich, Deine Mutter, flehe Dich an,
ich knie vor Dir, ich alte Frau: Laß die ver
rückteVettel! Ja, das iſt ſie! Sie ſchaut in

dieSterne, oh, in Wahrheit ſchaut ſi
e

woanders
hin! Sie füttert Dich mit indiſchemBücher
kram, und man hat die zotigſten Schund
romane bei ihr geſehen. Philipp! Mein ein
ziger Bub! Du weißt doch,wie ich's mit Dir
meine! . . .“ Und ſo ging e

s

weiter. Aber
Philipp blieb hart, und ſeine nächſteAntwort
klang ſchon nicht mehr ſtiliſiert und feierlich.
Entweder war das jetzt ſein eigenerTon, oder
man konnteauchanders bei Thea von Streitz
reden. „Mama, ic

h

erhielt Deinen Brief –

e
r

iſ
t

einfach taktlos, und ich wollte ihn Dir
erſt zurückſchicken.Dann aber unterließ ich's,
denn Du biſt meine Mutter. Bleib es, ic

h

rate Dir gut! Stelle Dich nicht zwiſchenmich
und Thea! Soll ichdieſesIdealweib verlaſſen,
ich, Philipp Rominger, um wieder für hundert
Mark monatlich Klexereien zu verkaufen?
Steckt das dahinter, hinter Deinem edlen
Drängen zur Arbeit, zur Geſundheit? Ich
brauche nicht zu arbeiten, in Deinem Sinne
nicht, wenn ic

h

das Glück für eine Thea be
deute! So! Das iſt mein Standpunkt! Und
nun genug davon ! Für immer!“ »

Zwei Tage trug Klementine ihren bitteren
Gram in ſichherum. Dann aber wurde ſi

e

von
ihren Manichäern hart bedrängt – in ihrer
Angſt ließ ſi

e

ein Telegramm a
n Philipp los:

„Wenn Du jetzt ſo reichbiſt undmichnichtmehr
nötig haſt, tu was für Deine Mutter, aber
ſofort. Schicke mir tauſend Mark. Mein
Perlenſchmuck hat Dir dreißigtauſend ver
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ſchafft.“ Hierauf kam die Antwort: „Bedaure
herzlich. Tauſend ſchickenunmöglich. Iſt Dir
mit dreihundert gedient? Philipp.“ Dieſes
Telegramm zeitigte eine ſehr kurze, ſonder
bare Erwiderung aus Berlin: „Weißt, was
ein Lump iſt? Mama.“ Philipps Antwort
lautete: „Weiſe dieſen Anwurf entſchieden
zurück. Vierhundert unterwegs. Dein Sohn.“
Ihr Sohn ! Sie wollte nocheinmal per Draht
ihr Gift nachHeidelbergſchleudern– da kam
das weinende Dienſtmädchen der Biegenaus
und meldete,daß die Frau Rittmeiſter ſoeben
von einem toten Knaben entbundenworden.
Nun bekam in der kalten, unbehaglichen
Wohnung zu Weſtendihre Mutterſorge vollauf
zu tun. Elſa war ganz gebrochen,und der
Baron ging mit einerböſen,verlegenenMiene
umher. Als Klementine ihre Tochter endlich
als bleicheRekonvaleſzentinvor ſich hatte, tat

ſi
e

einen ſchrecklichenEinblick in die Biegenau
ſcheEhe. Es war eine Hölle, und Karlmann
war einſt zu Friedrichsburg ein treuer Eckard
geweſen. Tief zog der „Pferdemenſch“das
Romingerkind herab. Sie hatte als werdende
Mutter a

n

ſeinen Nächtenteilnehmenmüſſen,

a
n

denSektorgienmit ihrenwüſtenErregungen
und „Luſtigkeiten“. Ihr huldigte man, um ſie

ins Verderben zu ſchicken. Sie war – es

klang wie ein ſchrilles Fingerſtreichen über
Glas, als die farbloſen Lippen der Wöchnerin

e
s ausſprachen– ſie war eine Lebedame

geworden. Auf dem Rennplatz hatte ſi
e

ſich
erkältet. Ajax, der Favorit ihres Mannes,
gewann den erſten Preis, aber das Kind,
das ſi

e gebar, war tot.
Leben,“ flüſterte Elſa und ſchloß ihre Augen
nach der Beichte. „Aber Ernſt will e

s

ſo
.

Sage um Gottes willen nichts zu Ernſt.“ Die
Mutter nickte und betrachteteihre Tochter.
Wie eine welke Herbſtblume lag ihr Haupt
auf den Kiſſen. Sie ſchlummertenur, aber
vieles an ihr war tot.
Klementine ſah ſich nocheinmal im Leben
um, das ſi

e

doch ſo geliebt hatte. Nirgends
mehr Gegenliebe? Der Wille eines feurigen,
mutigen Herzens, konnte e

r

e
s

nicht vom
Himmel herunterzwingen,das Sonnenteilchen
für ſie? Nur ein Teilchen! Sie wußte ja

damit zu wuchern,Klementine von Grumbach
aus Mainz, der alten Stadt, wo der Karneval

zu Hauſe war. Aber ihre Hände waren welk
und ohne Kraft. -
Schoße. Oh, ihre Kinder, ihreKinder! Warum
wandten ſichalle von ihr? . . . Philipp? Elſa?
Marion?s. Auch Marion! Franz Otto Brau
müllers Gattin konnte nur dann eine gute
Tochter ſein, wenn ſi

e

ſich glücklichfühlte.
Aber nochlebte der Kommerzienrat– woher
ſollte ihr das Glückkommen?
Immerhin – mit Befriedigung konſta
tierten e

s

Mutter und Tochter: Braumüllers
Lebenskraft ſchwand. Er war zu arg darauf
losgerannt– Berlin war ſtärkergeweſenals
er, und ſein Geld wurde ſein Verhängnis.
Mit bedenklicherMiene betrachteteihn der
Hausarzt – er tat es faſt auf Wunſch, denn

e
r

mochteahnen, daß die niederſchmetternde
Wirkung ſeiner Diagnoſe auf die Gattin nicht
echtwar. Hier ſaßenRaben undwarteten. Die
Speiſe war ihnen gewiß, aber ſi

e

konnte noch
lange am Himmel hängen. Braumüller war
zäh. E

r wußte, was für Zuſchauer e
r hatte,

e
r

kannte die ſtillen, lauernden Blicke, und
daß man ſein Daſein nicht nach der Länge
maß, war ihm in dieſerliebevollenUmgebung
gewiß. Die Schwiegermutter war mild und
zuvorkommend. Wie einen „ſchweren“Pa
tienten behandelte ſi

e

ihn. Aber e
r

ſchwor

e
s

ſichzu, ſo robuſt e
r

nochwar, der Fabrikant
aus demOſten: Vor dir, du Alte, geh' ichnicht.
Und wie in einer unheimlichenBeantwortung
ihrer Frage a

n

das Schickſalmachte e
r

eines
Tages plötzlich beim Notar ſein Teſtament.
Von dieſer Stunde an ließ Klementine ihrer
Tochter keine Ruhe. Sie ſollte, ſi
e

mußte in

Braumüllers Schreibtiſch blicken– der In
halt ſeiner Verfügungen mußte ihnen bekannt

zornigem Achſelzucken.

„Oh, ein ſinnloſes

Sie lagen ihr bleiern im - * - "

weißt, Mama!“ -

mal in meine Sachen!“ -
„Setzt du mir auchden Stuhl vor dieTür?“

werden. Es war ganz klar – er fühlte ſichals
Sterbender,trotzderkecken,lächerlichenJugend
lichkeit,die e

r

ſichanmaßte– wie kam er ſonſt
plötzlichdarauf, ſein Teſtament zu machen?
Graf Kilchberg war als Pſychologe derſelben
Anſicht und ſaß jetzt wirklich in der Brau
müllerſchenWohnung wie ein alter, lauernder
Raubvogel. Mit Augurenblickenverſtändigten
ſichdie Mutter, die Gattin und der hoffende
Freund– es konnteunmöglichmehrlangemit
dem Kommerzienrat dauern. Sie ſetztenſein
Todesdatum für Mitte Oktober feſt. Aber
das Teſtament, das Teſtament ! „Das wär'
was für Philipp,“ meinte Klementine mit

„Der Philipp hätt's
ſchonlang aus ihm heraus!“
Sehr ſchwernur überwandſichdie zaghafte

Marion. Sonſt war ſi
e

niemals ihrem Manne
gegenüberZaghaftgeweſen– aber der Geld
punkt blieb ihr empfindlich. Sie war ihm
als Frau ſchon zu fern, um erforſchen zu

mögen, was e
r

für ihre Zukunft getan hatte.
In Marion blieb noch ein reiner Reſt des
Romingerſtolzes. Trotzdem – die Mutter
hörte nicht auf, zu quälen. Da ging ſi

e

eines Abends wie Delila an ihren ſtarken
Mann heran. Zum erſten Male Philiſter,
wartete Klementine im Hintergrunde. Und
Simſon verlor ſein Haar– jetztbildlichauch–

e
r ſagte der plötzlichliebevollen Gattin alles.

Doch was Marion erfuhr, war erſchreckend
unbefriedigend. Erſt die empörte Mutter
klärte die Geſchäftsunkundigeganz darüber
auf. Schon hatte Braumüller ſeine Rache
genommen. Marion war nicht als Univerſal
erbin eingeſetzt,ſondern ſollte nur jährliche
Apanage erhalten– außerdem war ihr die
Beſitzung in Wannſee zugeſprochen worden.
Für den Fall ihrer Wiederverheiratung aber,
ſagte eine Klauſel, verlor ſi

e

auch die Be
ſitzung und wurde mit fünfzigtauſend Mark
für immer abgefunden. Dann fiel alles andre

a
n

die Haupterbin, die Franz Otto Braumüller
eingeſetzthatte: an ſeine Vaterſtadt Berlin.
Da haſt du's!“ rief Klementine außer ſich.
„So weit haſt du's gebracht!“ -

*

„Ich!“ ſchrie Marion und hob ſich, wie
immer im Zorn, auf die Fußſpitzen.
„Jawohl!“
Wie raufende Hühner ſtanden ſich Mutter
und Tochter gegenüber.
„Ich bin keineErbſchleicherin– daß du's
„Bin ich'setwa? Aber d

u

haſtdeineRechte
mit geltend gemacht! Du lebſt hier in Lug
und Trug, du duckſtdich, du läßt dich mit
Gnaden füttern! Das ſag nur dem Kilchberg,
demalten Filou – er iſt ſchuld,daß der Brau
müller uns alle übers Ohr gehauenhat!“
„Mama, jetzt miſchſt du dich zum letzten

„Ich hab' mit dem Kilchberg nichts–
nichts, was dich angeht– denn der einzige,
der einzige, mit dem ic
h –“
„Marion, faß dich doch!“
„Der iſ

t

fort! Den hab' ich mitmehr! Den
habt ihr verjagt!“

« - -

H H
.

Nach dieſenWorten ſtürzteMarion tränen
überſtrömt in ihr Zimmer und riegelteſichein.
Ein ſtumpferSchmerz,wie von einemHammer
ſchlage, blieb in Klementine zurück. Dann
verließ ſi

e

die BraumüllerſcheWohnung. Ihr
letztes Reiſeziel war vorgezeichnet– nach
München zog ſi

e wieder, die zerfahrene,ſtille,
todmüde Frau.
Karlmann wußte, ſobald e

r

die Mutter
wiederſah, was geſchehenwar. In ſeiner
raſch entſchloſſenenund liebesſtarken Drei
einigkeit, mit Frau und Kind, ſorgte e

r

für
ſie. Wie wohl das Klementine tat! Wärme,
Wärme. Sie fühlte ſich tief geborgen. Hier
konnte ſi

e

endlich a
n

ſich ſelbſt denken und
brauchtenicht mehr a

n

den Intereſſen andrer

zu meſſen, wie freundlich man ſi
e

aufnahm.
Mutter und Großmama, das war ſi

e
in Karl

manns hübſchemHeim. E
r

kam ihr gealtert,

iſ
t jetzt glücklich?“

der weißen und der roten Roſe vor.

ernſterund geſetztervor– dochauchglücklicher
mochte e

r

ſein als zuvor. Kopfſchüttelndhörte

e
r

ſi
e erzählen,was ſi
e

bei Philipp, bei Elſa
und bei Marion leidend erfahren hatte. Er
ſaß a

n

ihrem Bett und hielt ihre zitternde
Hand feſt. „Das ſind Menſchen, Mama,“
ſagte e

r

ſchließlichmit gepreßterStimme, „die
denkenhalt nur a

n

ſich.“
„Ja, nur an ſich . . . . Ach, wenn ic

h

mir

d
a

die Toni anſehe! Aber laß ſi
e

nur mit
zuviel arbeiten,Karlmann. Sie iſ

t ganz blaß
Und mager.“ - -

„O nein, ſi
e

iſ
t

aber geſund. Und dann
hat ſi

e

ihren wundervollen Beruf. Die An
Die

neue Anſtalt für krüppelhafte Kinder – daſtalt mußt du dir anſchauen, Mama.

iſ
t

Toni oberſteLehrerin. Sicherlich wird ſi
e

auch noch Direktorin werden – der Ober
bürgermeiſter iſ

t begeiſtertvon ihr.“
„Und womit biſt d

u jetztbeſchäftigt?“
„Ach, ic

h

pendle weiter ſo hin und her,
Mama. Ich ſammle. In meinemSchreibtiſch
liegt alles Mögliche aufgeſtapelt. Wenn die
Leute jetztnochnichtsvon mir wiſſenwollen–
das iſ

t

mir egal. Ehrgeiz ſchenke ic
h

andern
Leuten. Ich will michvor allen Dingen ſelbſt
finden und vor mir ſelbſt beſtehen.“
„Ja, Karlmann. Aber über einen kleinen
äußeren Erfolg tät' ic

h

mich doch ſo innig
freuen. Deinetwegen und Tonis wegen.
Die Jahre vergehn.“ «

„Toni ſteht zu tief im praktiſchenLeben,
Mama – die läßt mir Zeit. Wenn ich nur
arbeite, ſagt ſie, und in der Arbeit glücklich
bin. Das iſ

t

docheinwundervollerStandpunkt.
Aber du, Mama, d

u

wünſcheſt e
s

natürlich–

ja
,

für dich möcht' ich ſchon ein Lorbeerblatt
aus irgendeinem Heringsmaul herausholen.“
„Karlmann – Scherz beiſeite . . . Ich

war immer 'ne eitle Mutter, mit wahr. Ich
bin eitel auf euch und dafür werd' ic
h

hart
geſtraft. Der Philipp – den Philipp muß
ich jetztaufgeben– den Lausbub. Aber du–
du haſt den Namen deines Vaters . . . Ach,

e
s
iſ
t ja ſo ſtill um michgeworden– ich komm'
mir ſchon faſt wie verwunſchen vor – auf
'ner wüſten Inſel . . . Und was hatt' ich mal

in Friedrichsburg– was hatt' ich mal! . . .“

„Mama . . .“ " -

„Nein, nein. Ich will mit a
n

michdenken.
Haſt ja recht.Der Lebensſtilgehörtauchdazu–
wir haben nie wie die Schelmengelebt– wir
ließen's uns was koſten– Dank iſt Stank –
ach,Karlmann –was iſt Dank! Der Philipp –“
„Laß dochden Philipp.“ «.

„Und die Marion –“ «

„Laß die Marion.“ -
„Du biſt mein Einziger.“

- -
„Sag das auchnichtwieder, Mama. Dein

Einziger bin ic
h

dochwirklich nicht.“
„Ihr ſolltet ſo koloſſal glücklichwerden,
ihr Kinder – alle, alle. Aber wer von euch
„Glück iſ

t

ein trügeriſchesWort, Mama.
Man kann nirgends hineinſehen. Wer ſich
für unglücklichausgibt, iſ

t

e
s

im Grunde oft
gar nicht.“
„Meinſt du? – Nein, ihr habt alle ſoviel

zu leiden.“
-

-

„Du leideſt in uns, Mama!“
„Wenn ic

h

nur mit umſonſt auf der Welt
geweſenbin.“

. .

„Wie iſ
t

das möglich, wenn d
u

ſoviel für
uns gelitten haſt?“

: z» -
Sie ſchloßihre Augen, ließ ihm ihre Hand

und ſchwieg eine Weile.
"

lag ſtill auf ihrem Antlitz. Dann fragte ſi
e

flüſternd: „Woran arbeiteſt d
u

am liebſten,
Karlmann?“
„Am liebſten nehm' ic

h

wieder den Krieg

. . . . . . . . -- - Das iſ
t

die Arbeit meinesAnfangs – Johannes Roll
fink hat mich dazu ermuntert – daran will

ic
h

feſthalten.“
„Weiße und rote Roſe? . . . Das iſ

t

wohl
ſolcheDichtung?“ « -

„Wie man's nimmt . . . auchdas.“

Nachmittagsſonne
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„Ja, wie man's nimmt.“ Sie ſah mit
großen Augen zum Fenſter hinüber. „Wer
ſiegt denn da? – Ich hab' als junges Mädel
auf jedem Ball weiße Roſen getragen. . .
Sie ſtanden mir ſo gut . . . Die Leute haben
mich manchesMal entſetztangeſchrien: Aber
Kind, Sie tragen ja Todesblumen! Und da
hab' ich ſi

e

immer wieder auslachen können,
denn meine weißen Roſen, die hatten im
Kelch einen rötlichen Schein, einen feinen,
rötlichen Schein – weißt, Karlmann – ſie

waren nie ganz weiß. So hatt' ic
h

ſi
e

am
liebſten.“
„Es handelt ſich bei meiner Arbeit . . .“

„Rote Roſen mag ich viel weniger. Aber
die haben's gut. Überall wachſen ſi

e – und
immer kräftig, immer geſund. Wir haben im
Grumbachſchen Wappen 'ne weiße Roſe.
Das iſ

t

unſer Adelszeichen, das Vornehmſte
bei uns. Weißt du das?“
„Gewiß, Mama. Mein Spezialgebiet iſ

t

ja die Geſchichteunſrer Familie, und unſer
Zuſammenhang mit England im achtzehnten
Jahrhundert beweiſt mir –“
„Ob das den Tod bedeutet,ſchließlichund
endlich?“
„Was, Mama?“
„Die weiße Roſe.“
„Ich denkenicht a

n

das Symboliſche.“
„Wohl dir . . .“

„Du ſcheinſt dir aber nicht klar zu ſein,
Mama, was meineArbeit eigentlichbehandelt.
Ich ſchreibeeine Kulturgeſchichtedes großen
engliſchenKrieges– zwiſchender weißen und
der roten Roſe – W)orkund Lancaſter –
erinnerſt du dich nicht mehr?“
„Ach ſo – achdas– ja, ja . . . Was küm

mern mich denn die Engländer? Wenn ic
h

nur mit– umſonſt . . . Das heißt die weiße
Roſe, die innen ein bißl rot iſ

t
. . . das kann

doch der Tod nit ſein?“
Sie ſchauderteplötzlichund umklammerte

ihn mit beidenArmen. Entſetztſah e
r
in ihre

angſtvollen, weitgeöffneten Augen. „Aber

Mama ! . . . Sei dochruhig . . . Sei ruhig . . .

Du haſt wohl immer ganz zum Leben ge
hört . . .“

„Ich weiß nit, Karlmann . . . Ihr Kinder –
ihr Kinder ! Dein Paulale – die iſt halt anders.
Toni . . . Die Bauern am Joſephsberg . . .

Immer waren ſi
e

hinter uns her . . . Seit
1525– das haben ſie mitvergeſſen . . . Hm . . .

Du biſt ein Hiſtoriker . . . Denk mal über ſo

etwas nach . . . Die Bauern ! . . . Rote Roſen?

. . . Zwiebeln ! . . . Kartoffeln . . . pah . . . ſolch
ſchwarzes Geſindel. Aber der Grumbach –
weißt – dein Urahn, Karlmann – der iſt

ein Freund vom Florian Geyer geweſen und
hat den Geyer ausgeliefert und iſ

t

zu den
Adligen 'nübergelaufen . . . Das tut man nit . . .

So oder ſo . . . Ich bin müde.“
Sie hatte im Halbſchlaf zu phantaſieren

begonnen. Karlmann erhob ſich leiſe und zog
die Fenſtervorhänge zu. Aber der Schlaf
der Mutter war trügeriſch – abends er
wachte ſi

e
wieder und hatte ſtarkes Fieber.

Als Toni an ihr Bett trat, ſah ſi
e

etwas in

Klementines Augen – der Tod war im
Zimmer. Er war zu ſeinemwildeſten, ſtörriſch
ſten Kinde gekommen, zu Klementine Ro
minger, die immer wieder den bekränzten
Pokal gegen ihn geſchwenkthatte. Ihr Leben
erloſch. Jetzt hatte ihre lange Reiſe nur wenige
Stationen mehr. Der Arzt gabkeineHoffnung.
„Verbraucht,“ flüſterte e

r

Karlmann zu. „Es
wird ihr wohl ſein.“ Verbraucht ! Wie ein
Schrei tönte e

s

in Karlmann, aber lautlos,
hart zurückgedämmt– dann ging er wieder

zu ſeiner Mutter. Toni ſaß bei ihr. Auch
Paula – ſo wollte es die Sterbende.
„Ich denk' jetztmit a

n

den Juſtinus,“ ſtam
melte ſie, „ich denk nit a

n euch,Kinder– an
keinen denk' ich! – Nein . . . Ich denk' nur

a
n

das Kind.“ Sie legte ihre wachsfarbene
Hand auf Paulas goldenen Scheitel. „O du
mein Goldköpfle . . . Mach's beſſer,“ flüſterte

ſi
e

dann. „Fürcht dich nit . . . Sag's mal der
alten, dummen Großmama – ſie möcht's ſo

gern noch wiſſen – ſonſt iſt's zu ſchwer, mit
wahr, das Scheiden – wer hat mich denn
lieb? . . .“

Laut aufweinend ſank Paula an ihrem
Bett nieder.
„Bring das Kind fort,“ flüſterte Karlmann.

„Um Gottes willen, Toni! Iſt das nicht zuviel
für das Kind?“
„Ich glaub', e

s

iſ
t

mit zuviel, Karlmann.
Die meiſten bekommen davon zu wenig,“
erwiderte Toni, ihre dunklen Augen feſt,
aber voll Schmerz auf ſeine Mutter ge
richtet.
„Wein nit, Paulale,“ begann dieſe wieder

mit zuckendenLippen. „Sag mir's doch–
ich verſteh' dich ja nit: Wie? Wer hat mich
lieb? . . .“

„Aber alle doch, Großmama ! Alle.“
Klementine lächelte. „Das ſagt das Kind.
Nun ja. Dann möcht' ich aber wiſſen, was
die andern nach meinem Tod ſagen.“
So lauteten Klementines letzteWorte. Sie

lebte nochbis zum Morgen, aber nichts Ver
ſtändlichesmehrkamvon ihren phantaſierenden
Lippen. Im Schein der Frühſonne wurde

ſi
e ruhig. Paula lag längſt im Bett, und Toni

war am Lager der Sterbenden eingeſchlafen.
Nur Karlmann hielt Wache. Als die Kamin
uhr ſieben ſchlug, erloſch der Atem ſeiner
Mutter. Sie lag wie eine Wiſſende, mit
ruhiger und etwas harter Miene da. Stolz
und verſchloſſen. Karlmann beugte ſich über
ſie. Es wallte jetzt ein Dank in ſeiner ſchmerz
erſticktenBruſt empor, nur Dank für alles,
was e

r

von ihr erfahren hatte. Von dieſer
Irrenden, Schuldbeladenen, derenFrevel ihre
Liebe war. Und ein Wunder offenbarte ſich
ihm: die Mutter war wieder ganz jung, als
das Leben, wie e

s

nun einmal gelebt werden
mußte, von ihr genommenwar. Ein Kind, ein
Menſchenkind,zum Glückbeſtimmt, vom Glück
getäuſcht,war Klementine. Verhängnis und
Segen. Mitleidschöre aus allen Sphären
riefen ihre Seele empor.

1911(Bd. 106)

V o l lm on d n acht auf Helgol an d

NacheinerkünſtleriſchenPhotographievonMaxMay
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Dritter Teil

Nun waren es klare, goldbraune Herbſt
tage,dieKarlmann in ſeinerHeimat Friedrichs
burg ſahen. Eine ferne Sonne überleuchtete
das ewig ſchöne Tal, und auf den Bergen
ringsum feierte man die Weinleſe. So war
Klementine Rominger vor wenigen Tagen in
der rechtenKraft ihres alten Wirkungskreiſes
beigeſetztworden. Gott hatte mit ihrem
Leben eine ſchwere, überreife Traube ab
gepflückt,und der Wein, den ſi

e gab, ſollte ſich

in der Kelterung der Zeit erweiſen. ,Du
ewigerMoſt eines alten Kinderherzens,“dachte
Karlmann, als e

r

blaß über die Hügelwege

wanderte und den Böllerſchüſſen der Winzer
lauſchte, „wirſt du noch klaren Lebensſaft
geben? Doch noch? Mir?“ Und Toni ſagte:
„Woran denkſt d

u jetzt, Karlmann? An die
Mama?“

- " -

Er nickte.
begann e

r

dann leiſe, „damit fertig z
u werden,

daß ſi
e

nun nicht einmal mehr mein Durch
dringen erlebt hat. Sie war dochein Menſch
des Lebens und des Sieges, Toni. Sie hätte
ihren Lohn verdient. Und ic

h – es iſt ſelt
ſam– ſolange ſie lebte, hat ſie mich viel
gequält, ic

h

fühlte michehervon ihr behindert
als vorwärtsgebracht. Alles faßte ſi

e

bei mir
an, aberimmer a

n

der falſchenStelle. Trotzdem– jetzt weiß ich erſt, wieviel ſie mir doch
Anſporn geweſen iſt. Wenn ic

h

a
n

ſi
e denke,

Toni – an ſolchemHerbſttagewie heute–
an ihre gute Zeit – ſie war die Peitſche, der
Zündſtoff, der Sauerteig für uns alle. Nun

iſ
t

ſi
e

nicht mehr da. Und viele Hoffnungen,

Illuſionen vielleicht, aber doch Hoffnungen
habe ic

h

mit meiner Mutter begraben.“

„Ich glaube, das iſ
t jetztnur deine Stim

mung,“ ſagteToni nacheinerWeile. „Ihr Tod
hat doch a

ll das, womit d
u

nie fertig werden
konnteſt, von dir genommen. Jetzt haſt du

ſi
e

wieder geſund und kräftig, als Inbegriff

von aller Lebensfreudevor dir. Das wird ihr
Bild für dichbleiben. Ganz ſicher,Karlmann.“
„Meinſt du? . . . Das wäre ja wundervoll.

Ach, ic
h

möchte das, Toni. Ich verſpreche

dir hier – ſo, wie du es eben ausgeſprochen
haſt, genau ſo ſoll ihr Vermächtnis in mir
wirken. Ich fühle die Kraft für das Große,
das Wahre, das mir ihr Einfluß im Leben
immer getrübt hat . . .

erreichen!“
Sie ſtandenauf einemvorgeſchobenenFels
plateau, ein weites, buntes Landſchaftsbild

zu ihren Füßen, und Karlmann nahm, von der
Abendſonne beleuchtet,eine kühne Stellung
ein. Toni betrachteteihn, erwiderteabernichts
und näherte ſich einer Bank, die auf der
Ausſichtshöheſtand. Als e

r

eineWeile auf ihre
Antwort gewartet hatte, ließ e

r

den Arm
ſinkenund wandte ſich nachihr um. Sie ſaß
ſchon und ſagte mit etwas müdem Lächeln:
„Setz dich zu mir, Karlmann. Hier droben
iſt's wundervoll.“

E
r gehorchte,indem e
r

die empfindliche
Abkühlung, die e

r empfand, zu überwinden
ſuchte. Dann meinte e

r,

neben ihr ſitzend,

den Kopf in d
ie

Hand geſtützt:„Wie ſchade,
daß wir Paula nicht hier haben.“
„Siehſt du! Du wollteſt
nehmen!“
Äch fürchtete – der Eindruck des Be
gräbniſſes – nein, Toni. Sie hat es bei den
Rollfinks ſo gut.“
Toni ſchwieg. Die wahre Urſache, daß
Karlmann das Kind nachAmmerfeld geſchickt
hatte, kannte ſie. E

r fürchtete, daß Paula

in Friedrichsburg ein zu ſtarker Parlamentär
zwiſchenihm und den Tränkles werden könnte.
Noch hattedie Verſöhnung nichtſtattgefunden,

nochwar Karlmann nicht in demaltenHäuschen m

die Gläſer wieder voll. *
lies Schulze. Das iſ

t

eingroßesGebiet für dich.“
am Marktplatz erſchienen. Toni wußte, daß

e
r

einen Kondolationsbrief von ihren Eltern
erhalten hatte,der ihm tief ins Herz gegriffen.
Wogegen e

r

ſich noch wehrte, war nur die

war.

„Es iſt ſo ſchrectichſchwer.“

Ja – jetztwill ich's

ſi
e ja n
it mit

Kapitulation des Romingerſtolzes, d
e
r

auch

zu einem zweiten Schritt nicht z
u bewegen

Aber Toni wartete– ſie wollte ihn
im richtigenAugenblickbitten, und dann ver
ſagte e

r

e
s

nicht.
*

„Ich bin nur froh,“ begann e
r

nach einer
Weile, mit dem Spazierſtock das Familien
wappender Grumbachs in denSand zeichnend,
„daß die Braumüllers und die Biegenaus fort
ſind. Ich weiß nicht, o

b
e
s

dir auch ſo gegangen
iſt, oder o

b

e
s

nur die ſchwarzen Kleider
waren: wie Geſpenſter,gar nichtwie lebendige
Menſchen, ſtanden ſi

e

immer vor mir. Oder
wie Verbrecher– die vier . . .“

„Karlmann ! . . . Wie kannſt du ſo was
von Marion ſagen!“ -

„Nein, Marion nehm' ic
h

aus. Das arme,
unglücklicheWeib! Aber der Rittmeiſter!
Und Braumüller! Der iſ

t übrigens ein Todes
kandidat– weißt du das?“ -

„Philipp ſagte ſo was. Aber ich kann e
s

mir gar nit vorſtellen. Er iſ
t

dochjedenAbend
im Hotel Royal geſeſſen und hat ſchweren
Rotwein getrunkenbis zweiUhr in derNacht?“
„Das iſ

t
e
s ja eben! Das gehört z
u ſeinem

Zuſtand! Ein gichtzerfreſſenerMenſch und
kneipt bis zum Morgen!“

„Bleibt dennder Philipp nochlangehier?“
Zum erſten Male nach dem Tode ſeiner
Mutter brach Karlmann in ein lautes Ge
lächteraus. Toni erſchrak– ihr war das Lachen
noch fremd. Er klopfte ihr auf die Schulter:
„Ja, ja! Bin ganz deiner Anſicht ! Er ſtört
mir ſchon lange die Landſchaft! Mit ſeinem
Schmerbauch! Aber e

r

wird ja jetztein reicher
Mann – du haſt's erreicht, Oktavio – er

kauft in Friedrichsburg Schätzezuſammen–
die teuerſtenStoffe und Antiquitäten –“
„Ich finde das einfachunerhört!“ rief Toni

mit einerheftigenHandbewegung.„Der Simpel

braucht dochdas mit hier z
u tun ! Herum

laufen bei alle Leut' und den Protz ſpielen

vier Tage nachdem Begräbnis ſeiner Mutter!

. . . Ach Gott, und heute abend ſollen wir
wiederbeiRiemann mit ihm ſoupieren ! Weißt,
Karlmann, geh du hin – ich ſag' ab!“
„Das iſ

t unmöglich,Toni!“ erwiderteKarl
mann erſchrocken.„So darfſt d

u

den Philipp
nicht kränken!Wirklich nicht!“– »

Am Abend ſaßen ſi
e

in einem feinen
Weinreſtaurant dem künftigen Villenbeſitzer
und Privatier aus Heidelberggegenüber. Phi
lipp war wirklich ſehr in die Breite gegangen,

ſeitdem e
r

mit Frau von Streitz verlobt war.
Wie ein Schwamm, der lauter Gutes in ſich
aufgeſogen,ſah e

r

aus. Mit penibler Eleganz
gekleidet,kerngeſund,zeigte e

r

docheine ſtille
Schwermut, ließ ſich von dem Oberkellner
kondolieren und ſah mit großenAugen, die
bedeutendſein ſollten, vor ſichhin. Für ein
exquiſites Eſſen hatte e

r

nach langer Über
legung Sorge getragen, und Karlmann einigte
ſichmit ihmüber die Vorzüglichkeitdes Lokals.
Sie waren wieder die alten Kenner. Als der
Burgunder kam und der brennendePudding,

feuchtetenſich Philipps Augen. Seine Hand
zitterte,während e

r

denrubinrotenWein in die
Kriſtallgläſer goß. E

r

ſtießmit Karlmann und
Toni an. Dann ſagte e

r

halblaut: „Ihrem
Gedächtnis . . . Ich möchtenur eines wiſſen.“
„Was, Philipp?“ fragte Karlmann.
„Iſt ſie in Frieden mit mir geſtorben?“
Karlmann ſah Toni an. Er las die Ant
wort aus ihren Augen und erwiderte: „Ja,
Philipp . . . Vollkommen . . .“

Philipp nickte. „Das iſ
t gut . . . Das freut

mich . . . Ja, ſi
e

war eine merkwürdigeFrau.
Wenn ſi

e

die indiſche Philoſophie gekannt
hätte, dann wäre ihr wohler geweſen.“

„Meinſt du? Die Mama und indiſche
Philoſophie?“ –

„Ich kann dir nur dringend raten, Karl
mann, verſenkedichauch in Buddha.“ E

r goß
„Lies Dahlmann,

„Ich weiß nicht recht.“ - - - - -

„Und die Sterne . . .“ Philipp hatte ſchon hat's auch ſchon!.

. .“

eine ſchwereZunge. Der Wein war z
u ſtark

geweſen. „Die Sterne! . . . Da erfährſt du
bis an dein Ende, was dir für ein Schickſal
beſtimmt iſt.“

-

„Um Gottes willen nicht! Dafür dank' ich.
Dann kann ich mich ja gleicherſchießen.“
Toni rückteunruhig auf ihremStuhl herum.
„Ich weiß alles! Ich kenne den Urſatz:

„Nichts geſchieht,was nicht geſchehenmuß!“
Übrigens, welchenJahrgang hat der Nuits?“
„Du weißt alſo doch nicht alles.“
„Scherz beiſeite,Karlmann. Ich verdanke

meiner Braut das höhereWiſſen . . . ichmeine,

der Aſtralleib . . . der Aſtralleib kann . . . e
s

kommt ja nur darauf an, unter welchem
Planeten man geboren iſ

t –“
„Ja, darauf kommt es an. Sage mal,
Philippchen, wann willſt du denn eigentlich
heiraten?“ -
„Zu Neujahr ! Beſtimmt . . . Ja, Karlmann,

ich werde ſehr glücklich. . . Sehr glücklich. . .“

„Brauchſtalſo gar nichtsmehr z
u ſchaffen?“

„Gar nichts mehr ! . . .“

-

„Na, lach doch nicht, die Leute ſchaun j
a

her– bedenkdoch,wie wir ausſehn–“
„Toni ſchläft . . . Wahrhaftig . . . Tonele !

Na ſo was! Tonele! . . .“

Um drei Uhr morgens wanderten zwei ge

räuſchvolleZechermit einer todmüden Dame
durch die Friedrichsburger Straßen ihrem
Hotel zu.

- -

Philipp reiſte am nächſten Tage. Ein
Telegramm der Braut aus Heidelberg be
orderte ihn zurück. Als Karlmann wohlge

launt vom Bahnhof der Stadt zuſchritt, um
endlich einmal den immer wieder hinaus
geſchobenenBeſuch bei ſeiner Großmama, der
Frau von Grumbach-Délorme, z

u machen,ſah

e
r zufällighinterdemLadentiſcheinesZigarren

geſchäftseinen Mann ſtehen,der ihm bekannt
vorkam. Er blicktenochmalshin. Im nächſten
Augenblickverbeugteſich der Zigarrenhändler
und kam, die Hände reibend, auf ihn zu.
Ja, wirklich– dieſer ganz ergraute, ziemlich
unanſehnlicheund heruntergekommeneMenſch
war Demmler, Karlmanns ehemaliges Fak
totum. Er lud ſeinen„Herrn“,wie e

r

ihn plötz

lich wieder titulierte, in den Laden ein. Er
verkaufte ihm Havannazigarren und gab ihm
Feuer, was e

r

in andrem Sinne auch früher
ſchon, in tollen, längſt verklungenenTagen,
getan hatte. Heiter war e

r

noch immer, ge
ſprächig, voll Flauſen, aber Karlmann ſah
dochbewegt,welchetiefen Furchen das Leben

in das Geſicht dieſes Sorgloſen gegraben
hatte. Einiges erfuhr e

r– das andre reimte

e
r

ſich zuſammen. Demmler hatte geheiratet,

Miß Ida, eine ehemalige Varietéſängerin.
All ſein im Herrendienſt Erſpartes hatte e

r

für ſi
e hergegeben. Das war ſeine große

Lebenstorheit geweſen. Der Stil, den e
r

ſeinen Herren nachgeahmt,hatte ihn dazu
getrieben, einem ganz wertloſen Weibe Ehre
und Freiheit zu opfern. Ernſt hatte e

r

das
Leben nie genommen– am wenigſten aber
die Beziehung zwiſchen Mann und Weib.
Wie ſollte e

r

e
s auch, der alte Leporello?

Aber die Ehe, die Ehe. Die erwiſchte ihn, die
zog ſeinen hochgemutenSinn in die Alltags
miſere hinab – er war Buchmacher auf
Rennplätzengeworden,Losverkäufer,Zigarren
händler Jézt war ihm ſein Weiß davon
gelaufen mit der Ladenkaſſe– ſein Weib.*.

Nun mußte e
r

auchhier bald heraus, denn die
Miete konnte e

r

nichtmehr bezahlen,der alte
Eſel, der leichtſinnige Demmler . . . Karl
mann hörte ihn an. Er ſah den Verſtörten

im Geiſte wieder als Kutſcherauf ſeiner ſtolzen
Equipage thronen, Lucie Raumann im gelb

ſeidenenFond. Unter Tränen lächelndgab e
r

demalten Kerl hundertMark (er brauchte ſi
e

eigentlichſelbernötig) und verließdann ſchnell
den Laden. Demmler war überraſcht. E

r

trat

in die Tür und ſah Karlmann Rominger

nach: „Ja, ja,“ flüſterte e
r

mit ſeinenblanken,
ſtarr gewordenen Augen. „Ja, ja . . . Den

(Fortſetzungfolgt)
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Kunſtſchätze d
e
r

Münchner H
o

llſommerlichergießt ſich aus nah und fern
ein nachHunderttauſendenzählenderFrem

denſtromnach München, der Kunſt- und Bier
metropoleDeutſchlands. Wenn auchdas nächſte
Ziel für viele das Hofbräuhaus iſ

t – auchdie
Pinakotheken,das Nationalmuſeum,das Deutſche
Muſeum und andre Kunſtſammlungenwerden
gern aufgeſucht.Nur ein Gebäudegehtleer aus,
und dochſolltemanmeinen,daß e

s
durchdie Im

poſanz ſeiner Faſſade, ſeine Lage nächſt dem
Zentrum der Stadt und ſeine Kunſtſchätzeden
Fremden wie den Einheimiſchenanlockenſollte:
die Hof- und Staatsbibliothek.
Ihr geht es wie vielen unſrer Klaſſiker: man
lobt ſie, aberkeinemMenſchenfällt e

s ein, ſi
e

zu
leſenbeziehungsweiſe ſi

e
zu beſuchen.Man weiß,

daß ſi
e

die größtenSchätze a
n

Handſchriftenund
Wiegendrucken in Deutſchlandbirgt und a

n

Zahl
und BedeutungderWerkenur von ganzwenigen
Bibliothekendes Erdballs übertroffenwird, aber
man glaubt mit dieſem patriotiſchenStolz ihr
genugEhreerwieſen zu haben.Woherdaskommt?
Weil man von ihr wie von ähnlichenBildungs
inſtituteneineganzfalſcheVorſtellunghat. Man
ſtellt ſich Bücher vor, nichtsals Bücher, in allen
Sprachen und aus allen Jahrhunderten, viel
Weisheit und nochmehr Trockenheitenthaltend.
Das iſ

t

zumTeil ja richtig,abernichterſchöpfend.
Wer ſich a

n

den Werken eines Rubens oder
Tizian begeiſtert,hat ſeltengenügendhiſtoriſchen
Sinn, um nach den Wurzeln dieſer Kunſt z

u

fragen; e
r begnügtſichmit dergebotenenHerrlich

keit,die nochdazuleichtzugänglich in großartigen
Galerien ihm mundgerechtgemachtwird. Fragt
man aber nachden Quellen dieſer Meiſterſchöp
fungen,dannwirdderKundigeaufdieMiniaturen
handſchriftenunſrerBibliothekenhinweiſen. Aber
nichtnur kunſthiſtoriſchesIntereſſe z

u befriedigen
ſind ſi

e geeignet,auch äſthetiſchenGenuß ver
mögendie kleinenBuchmalereiendemBeſchauer

in reichemMaße zu gewähren.An derUnkenntnis
dieſer Tatſache in weiten Kreiſen liegt die Ver
nachläſſigungder nur von wenigen Gelehrten
gehobenenSchätze.
Als nachden Stürmen der Völkerwanderung
im Abendlandefaſt alles geiſtigeund künſtleriſche
Leben erſtorbenwar, gewährte den vor dem
Waffenlärm geflohenenMuſen allein die ſtille
KloſterzelleAſyl. In denTagen Karls desGroßen
und ſeiner nächſtenNachfolgeraber war bereits
die Bildung der höchſtenMachthaberhinlänglich
fortgeſchritten,daß ſi

e

ſelbſtmit ſtarkemArm und
offenerHanddieWerkedesFriedensunterſtützten.
Damals wurdenwieder die erſtengroßenPracht
werke in fürſtlichemAuftrage geſchaffen,und jene
ſtarke,wenn auchkünſtlicheliterariſcheStrömung
ſetzteein, die mit dem Namender karolingiſchen
Renaiſſancebenanntwird.
Der ſchönenSchrift auf heutenochwunder
bar weichem und weißem Pergament, dem

*) SämtlicheAbbildungenſindnachAufnahmendes
HofphotographenTeufel in Münchenhergeſtellt.Genannte
FirmahatmehreretauſendPhotographienderbedeutend
ſtenKunſtwerkederStaatsbibliothekaufgenommen.

f- und Staatsbibliothek"
heiligenoderdochaufs höchſteverehrten
Inhalt der Kodizesaberſollte auchdie
Ausſtattungentſprechen.Damals ent
ſtanden die erſten kunſtvollenMinia
turen, vondenenwir einederkoſtbarſten
veröffentlichen. Sie ſtellt Kaiſer Karl
denKahlendar unddarf ſogarPorträt
wert beanſpruchen. In leuchtenden,
wunderbarfriſchenFarbenzeigt ſi

e

den
Kaiſer auf dem Throne ſitzend,Huldi
gungenentgegennehmend,überſeinem
Haupteſchwebtdie HandGottes. Das
Blatt ſtammt aus dem berühmten
Codex aureus, der in Corbie an der
Somme, einem fränkiſchenKloſter im
nördlichenFrankreich,auf Befehl des
Kaiſers als eines der größtenMeiſter
werkeſeinerZeitgeſchaffenwurde. Faſt
einJahrtauſendwurde e

r

als koſtbarſtes
Kleinod des berühmtenKloſtersSankt
Emmeram in Regensburgbewahrt,bis
er, wie die meiſten Kunſtſchätzeder
Bibliothek,beiSäkulariſierungderbay
riſchenKlöſter im Anfang des vorigen
Jahrhunderts nachMünchenkam.
Würdig der Malereien im Innern
ſind die Goldſchmiedearbeitendes
Deckels.Karolingiſchſind nur die über
ſchlankenFiguren. Der mit Edelſteinen
und Filigranarbeiten gezierte Rand
wurde ums Jahr 1000 in Regensburg
hergeſtellt.Dieſes Meiſterwerkaltdeut
ſcherGoldſchmiedekunſtiſ

t

nichtnur von
hohemIntereſſe durchTechnikundAuf
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Beiſpiel einerkarolingiſchenFeder
zeichnungmit ſtarkerNachwirkung

der Antike

faſſung der bibliſchen Szenen, von
enormemmateriellemWerte durch das
maſſiveGold und dieEdelſteine, e

s

be
ſitzt auchden Vorzug, ein Unikum z

u

ſein. Denn ähnliche,aber nichtgleiche
Arbeiten exiſtierennur mehrauf einem
Altarvorſatz in Mailand und am Altar

Buchdeckeldes Codex aureus

Kaiſer Arnulfs in der ReichenKapelle in

München. In demfurchtbarenNiedergang
Deutſchlandsnach dem Ausſterben der
Karolinger,währendder Normannen-und
Ungarnkriege,war auchdie Kunſt nahezu
völlig erſtorben. Wer am Abend nicht
weiß, o
b
e
r

den andernMorgen nochim
Beſitzeſeiner Habe iſt, wird ein ſcharfes
Schwert höher ſchätzenals die kunſt
gewandteſteFeder. So kommtes,daßerſt
nacheinerPauſe von faſt anderthalbJahr
hunderten,als unter denkraftvollenſächſi
ſchenHerrſcherndie äußerenund inneren
Störenfriede beſiegt, als Kirchen und
Klöſter gegründet und reich beſchenkt
wurden, emſigerMönchsfleiß ſich wieder
fruchtbringendbetätigen konnte. Damals– im erſtenDezenniumdes elftenJahr
hunderts– ſtatteteHeinrichII., derHeilige,
ſeineGründung Bamberg in großartiger
Weiſeaus. Eine ReiheprachtvollerHand
ſchriften,acht Jahrhunderte dort ſorgſam
gehütet und bei der Säkulariſation den
Münchner Beſtänden einverleibt, unter
richtenuns vomdamaligenKönnen. Auf
leuchtendemGoldgrundprangendiefarben
reichenBilder, lauter Szenen aus dem
Buch der Bücher illuſtrierend, in Gold

Porträt Kaiſer Karls des Kahlen (9
.

Jahrhundert)

und Elfenbein ſtarrt die koſtbareHülle. Leider gibt
auchdie beſte Abbildung keineVorſtellung von der
eigenartigenpompöſen Schönheit dieſer Malereien,
derennaiveAuffaſſungundunbeholfeneLinienführung

in derReproduktionzwar zur Geltungkommt,während
der maleriſcheReiz der leuchtendenungebrochenen
Farbentönefortfällt. UnſreAbbildungzeigt den Tanz
der Salome, ein Thema, das ſich in genau gleicher,

in allen Einzelheiten übereinſtimmenderWeiſe in

mehrerenWerken dieſer ſüdweſtdeutſchenMalſchule
wiederfindet. Intereſſant iſ

t

das Bild der gedeckten
Tafel, das ſich auch in den folgendenJahrhunderten
wenig ändert. Es beweiſtdie Einfachheitunſrer Alt
vordernim täglichenLeben. Graziös ſind die Bewe
gungenSalomes,nichtohneDramatikdie Haltungder

in ihrenMienenallerdingsſtarrenTafelrunde.Geradezu
köſtlich iſ

t

die Naivität, mit der bei völligemFehlen

Tanz der Salome und Enthauptungdes Täufers
(Aus einerHandſchriftumsJahr 1000)
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Buchdeckelin Elfenbein,Email undGoldſchmiede
arbeit. (Ums Jahr 1000)

jeder perſpektiviſchenKenntnis im unteren
Bilde die Stadt, die wiederdas Fortleben
antiker Elemente beweiſt, angedeutetiſt.
Die Enthauptung– rotesBlut ſtrömtaus
dem abgehauenenRumpf – ſoll natürlich
in der Stadt veranſchaulichtwerden. Aber
das will abſolutnichtbeſſer gelingen. Ein
Goliath würde nichtmehrPlatzeinnehmen
als hierderTäufer. Das Mittelalterkonnte
ſichübrigens in der Ausmalung grauſiger
Szenengar nichtgenugtun.
Würdig des Inhalts ſind die herrlichen
Buchdeckel.Die Elfenbeinſchnitzereigehört
zum Beſten,was wir aus demMittelalter
beſitzen.Die großartigeKompoſitionwett
eifertmit derFeinheitdertechniſchenDurch
bildung. Die beſtenElfenbeinarbeitenhaben
ſich ja faſt ausſchließlichauf Buchdeckeln
oderals EinbändevonWachstafeln(Dipty
chon)erhalten. GeradedieZeitHeinrichsII.
fällt nebender der ausgehendenKarolinger
in die BlüteperiodedieſerKunſt. Das gilt
auchvon den Emailmalereien. Allerdings
ſind die Köpfe byzantiniſcherHerkunft,doch
hat auchDeutſchlandin dieſerTechnikrecht
Tüchtiges geleiſtet. Die Vereinigung von
Elfenbein-, Email- und Goldſchmiedearbeit
andieſemDeckeldürftebaldnachdemJahre
1000in Süddeutſchlanderfolgt ſein.
GrößereSchätzenochbirgt dieMünchner
Bibliothek! Ein Werk, dasals Beiſpiel für
das zeichneriſcheKönnen Beachtungver
dient, überdies aber durch ſeinen Inhalt
zu denbedeutendſtenSchöpfungenderdeut
ſchenLiteratur zählt: Wolfram von Eſchen

bachsParzival! Die Handſchrift,eineder
koſtbarſtenderBibliothek, iſ

t

dieälteſteund
beſterhalteneund gleich der reich illu
ſtriertenTriſtanhandſchrift,derenkolorierte
Zeichnungenleiderſtarkverwiſchtſind,bald
nach der Vollendung der unſterblichen
Dichtunggeſchrieben.Die Abbildungzeigt
im oberen Streifen ein üppiges Mahl,
darunter den Kampf zweier Ritter in

ihren ſchönenRüſtungen und ſchweren,
für dasdreizehnteJahrhundert ſo charakte
riſtiſchenTopfhelmen. Die Proportionen
ſind noch oft fehlerhaft, perſpektiviſche
Kenntniſſe fehlen, und aus den Bäumen
des unteren Streifens iſ

t

zu entnehmen,
wiefernmannochderNaturſtand.Immer
hiniſt ausdieſenilluſtriertenRitterromanen
die profane, naturaliſtiſcheMalerei der
Folgezeiterwachſen.
Die bisherigenMalereien waren in

derkoſtbarenundzeitraubendenDeckfarben
technik(Guaſch) ausgeführt, bei der das
Pergamentüberall unter der Farbe ver
ſchwindet.Seit demzwölftenJahrhundert
ließ manmit der zunehmendenNachfrage
nachHandſchriften,beſondersſeitdemEr
wachenunſrerromantiſchenRitterdichtung,
zur Verbilligung und Beſchleunigungder
Produktion die Deckfarbenfort und be
gnügteſichmit der Zeichnung,die dann
bisweilen,wie auf unſrerAbbildung,mit
Waſſerfarbegetuſchtwurde. Dadurchver
loren die Miniaturen viel von ihrem
maleriſchenReiz,vorallemgingdiewunder

Jehan Foucquet: Ratsſitzung
(Aus einerBoccaccioüberſetzungdes 15.Jahrhunderts)

Kolorierte Zeichnungenaus der Münchner
Parzivalhandſchrift

bare Farbenpracht völlig verloren, dafür
gewannen ſi

e

aber a
n Lebendigkeit.Gegen

über den verſchwenderiſchausgemalten
liturgiſchenHandſchriften,die konſervativen
Charakterbewahrten,ſind dieſe flott hin
geworfenenIlluſtrationen Ausſchnitteaus
demAlltagslebenderMinneſinger,diedurch
Lebenswahrheit und kulturgeſchichtliches
Intereſſe für dieEinbuße a
n

künſtleriſchem
Wert entſchädigen.
Den ungeheurenFortſchritt,dendieMa
lerei im vierzehntenund fünfzehntenJahr
hundertbeſonders in Böhmen, den Nieder
landen und Frankreichmachte,könnenwir

in zahlreichenHandſchriftender Bibliothek
verfolgen. Von demberühmten,etwa14.15
geborenenund um 1480verſtorbenenJehan
Foucquet iſ

t

das prachtvolleBild in der
Boccaccioüberſetzung,eine königlicheRats
ſitzungdarſtellend,auf 1458 datiert. Die
blaueTapeteundBodenbeſpannungdesGe
maches,dasOrnat desKönigs, dieKoſtüme
ſeinesHofſtaateshabeneine nicht zu über
bietendeLeuchtkraft. Die Fortſchritteder
Perſpektiveerkennenwir a

n

einemBalda
chin. Unſchätzbar iſ

t
die koſtüm-und ſitten

geſchichtlicheBedeutung dieſer ſchlechthin
vollendetenMalerei. -

Proben der gleichzeitigen flämiſchen
Malerei, die im Breviarium Grimani in

VenedigihrenZenit erklomm,findenſich in

einemilluſtriertenKalender;jedeSeite ver
anſchaulichtdie wichtigſtenBeſchäftigungen
des betreffendenMonats. Das Aprilbild
zeigteineStadtanſichtmit ſchönengotiſchen

Progludouncic
Dernarc

bAuguſticß
Dccolaco

to

April
Blätter aus einem illuſtriertenKalender des ausgehendenfünfzehnten

Auguſt
Jahrhunderts
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Alter als dieſe dem ausgehendenfünf
zehntenJahrhundert angehörigenMale
reien iſ

t

der ſchönegotiſcheBuchdeckel.
Daß die Goldſchmiedekunſtnicht gefeiert
hatte, ſehen wir deutlich,aber auchdie
außerordentlicheÜberlegenheitderMalerei

in dieſer Periode geht klar aus dieſem
Beiſpiel hervor.
Was die Kunſt des fünfzehntenJahr
hunderts in derNaturbeobachtungleiſtete,
möge eine der Chronikder Prinzen von
KleveentnommeneAbbildungzeigen.Man
kann ohne Übertreibungbehaupten,daß
niemals, auchnichtvom großenBlumen
breughel,mit mehr Liebe Blumen und
Tiere gemaltwurdenwie von den nieder
ländiſchenund franzöſiſchenMeiſterndieſer
Zeitauf denRandleiſtenderBücher.Wäh
rendbei Foucquetdie Linien desäußeren
Randesbei allem Naturalismus nochbe
ſcheidenzurücktreten,feiert in den folgen
den Dezennien die Blumenmalerei die
größtenTriumphe. NichtohneBefremden
verzeichnenwir dieTatſache,daßderſelbe
Künſtler, deſſen Phantaſie im Erſinnen
von Greuelſzenendas Unmöglicheleiſtet,
Blumen und Käfern denbeſtenTeil ſeiner
Kraft widmet. Übrigens iſ

t

dieArchitektur
des Bildes der eines Rogier van der
Weyden, des größtenTafelmalers ſeiner
Zeit, durchausebenbürtig; ein weiterer
Beweis dafür, daßſichdamalskeineswegs
geringereTalente der Buchmalereiwid
meten. Auch das Schwelgen in den neu

say." erºbe

a
m

efuezdrei a
m

er. afenb
coureficist

tº teſeururedecgſſ
caee seps tonaveegrue
na/r Seeerreq fº/auf erg des

Ein Blatt aus der Chronikder Prinzen von KleveGotiſcherBuchdeckel.Beginn des 15.Jahrhunderts
(15.Jahrhundert)

Gebäuden, den keimenden Garten,
Pfauen, ein Ehepaar und ein Liebes
paar am Brunnen, die Randleiſte des
Kalendersaberunten einenSchäfermit
Herde. Die Zeichnung iſ

t vollendet,die
Zartheit der Farbengebung durchaus
der Frühlingsſtimmungangepaßt. Daß
die Kunſt hier einen in der eingeſchlage
nen Richtung nicht mehr zu über
bietendenHöhepunkterreichthat, iſ

t jedem
Beſchauerſofort klar. Vollendeteresauf
kleinemRaumehat keineEpochehervor
gebracht, nur die Tafelbilder, die in

weit größeremMaßſtabeAusſchnitteaus
der Wirklichkeitgeben,waren der Auf
wärtsentwicklungnochzugänglich.Nicht
minderreizendwie das Aprilbild iſ

t

das
des Auguſt: Im VordergrundeBauern
beiderErntearbeit,im Hintergrundeeine
weite lieblicheLandſchaft. Die Entwick
lung der Landſchaftsmalereiwäre ohne
Bekanntſchaftmit derBuchmalereivöllig
unverſtändlich. Hier bereiteteſich vor,
was erſt viel ſpäterauf Tafelbildernder
Vollendung zugeführt werden ſollte.

den zahlreichenMeiſterwerkennur einige
wenige Stichproben hier herausgreifen
können.
Die Tage der Blüte derBuchmalerei
waren aber gezählt. Wenn auch noch

in den folgenden Jahrhunderten ver
einzelt Schönes geſchaffenwurde, ſo

wandte ſich dochhinfort die Künſtler
ſchaftneben Tafelgemäldenlieber dem
Holzſchnitt,Kupferſtichund der Radie
rung zu. Auch kamder Buchdruckeiner
manuellenAusſchmückungſeinerErzeug
niſſe nicht entgegen. Und doch finden
ſichauchnoch in gedrucktenWerkenſchöne
Miniaturen. Wir ſchließenmit einem
Beiſpiel von der Hand Lukas Cranachs
desJüngeren. Die Abbildung zeigtzwei
Porträte, Luther und Melanchthondar
ſtellend,vom Jahre 1561.Intereſſant iſt,
daß die hebräiſchenund griechiſchen
Schriftzeichenauf den aufgeſchlagenen
Seiten von Melanchthonseigner Hand
herrühren. Dr. Max Kemmerich

LukasCranach:LutherundMelanchthon

entdecktenGeſetzender Linearperſpek
tiveläßtſichgenau ſo in denMiniaturen
wie auf großenGemäldenverfolgen.
Wohl einesder koſtbarſtenWerke,
das die ganzedeutſcheKunſt aufzu
weiſen hat, iſ

t

das GebetbuchKaiſer
Maximilians I. mit Randzeichnungen
vonAlbrechtDürer,HolbeinundBurgk
mair. Mit ihm vornehmlichwird die
Renaiſſance in unſrerMalerei inaugu
riert. Zu Orlando d
i

Laſſos Kompo
ſitionen hat Hans Mielich, ein auch
als Tafelmaler hervorragenderKünſt

Ä ÄnÄÄÄ... e
r

Mitte des ſechzehntenJahr
Mariº O ſalmus ſº

,

hundertsköſtlicheMiniaturen in außer- ºb domnis r- ordentlich großer Zahl geſchaffen.
aa - -. - . . . . . . . Architektur,Ornamentik,Koſtümeund

E geruedomºndine Malweiſe lehren, daß wir e
s

mit

a Sutroteinöſbecue
einerSchöpfungderreifenRenaiſſance

U3U erultºtiöeScitote

zu tun haben. Daß in dieſerPeriode– es ſei an Namen wie Tizian,
Paolo Veroneſe, Tintoretto, Michel

- -

ºafaaſmenmºdo.
mumituamdominedctetſan

- titudoinlongitudinederü
Soziapatrict Antiphong
Aſſumpta ëmargintelum.Ä
nedicÜtdominü Antiphona

gemaltesBuch in derStaatsbibliothek,

- FT -=- wie ja überhauptnichtnachdrücklichge- =– ,

-

Eine Seite aus Kaiſer Maximilians I. Gebetbuch nugbetontwerdenkann,daß wir aus HansMielich: Miniatur zu Orlando d
i

Laſſo (16.Jahrh.)

niºn dominus pſeedcus

- peſearnoscenon pſinos,

1911(Bd.106)

angelo erinnert– die Tafelmalerei
ihre höchſtenTriumphe feierte, be
ſonders in Italien, iſ

t

ſattſambekannt.
Daß aber die beſcheidenereBuch
malerei dahinter nicht oder kaum
zurückſtand,lehren die Arbeiten von
Mielichs Hand.
Übrigensbefindetſich vondieſem
hervorragendenMünchner Künſtler
nochein andresſchönauf Pergament

169
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beſondereGenugtuung.

SHans von
Oſteria

jahr aufſucht,ſind ſehrvielenützlicheund lehrreiche
Bücher geſchriebenworden, zum Beiſpiel der
Bädeker. SeineFrau beſitztnatürlichdenBädeker,

ſi
e gehtbegeiſtert,aufmerkſamund emſig ſeinen

Fingerzeigennach:hier fehlt uns abſolutnochdie
KapelleSant'Anna. Ich habedasScaligerdenkmal
nochnichtgeſehn. Oder die Krypta in Euſtachio.

E
r folgt ihr, manchmalund zu Anfang noch

gutgelaunt, dann wird e
r bösartiger. E
r

be
zweifeltdie EchtheitdesAllerechteſten,Urantiken.
„Das kann jeder ſagen!“ höhnt e

r
und bohrt

mit dem Stock in irgendeinen authentiſchen
Porphyrblockder Mauer des Remus, Romulus
bauteauf der andernSeite – ſeineFrau reſer
viert ihm die Beſichtigungfür morgen. E

r

äußert
gottesläſterlicheAnſichtenüberKirchenbautenund
überlegt die Verwendbarkeitder ehrwürdigen
Dämmerhöhlenfür induſtrielleZwecke, im Fall,
wie e

r

für todſicherhält, einesTages der Staat
von der Kirche ſich trennt und damit dieſe In
ſtitution bankrott wäre. Vor einem Fresko
gemälde,das ſi

e himmliſch,allererſteKunſt,Giotto
und Cimabueund Greco im Rudiment Und in

reinerErhabenheitfindet,behauptet e
r eſelſtörriſch,

überhauptnur nochÖlflecken zu ſehen,jedefeuchte
Mauer in einemSchönebergerNeubaubötejuſt
genau dieſelbeWirkung. E

r

will nicht ſehen,

e
r

tut ſo
,

als o
b
e
r

ſchlechteAugenhätteoderſich
den Hals verrenkte – er iſt von abſtoßendem-
Materialismus!
Gegen Abend kommt eine milde Heiterkeit
über ihn, e

r

hat verhältnismäßiggut gegeſſen –

das iſ
t

ſein Departement,und nicht nachdem
Bädeker–, er findetdie Freimaurerzeichenund
Gefährten,irgendwieweiß e

r Hummern, Fiſch
ſuppen,Punſchcreme,leiderauchbayriſchesBier
und Rollmöpſe aufzuſpüren– ſeine Frau be
hauptet, e

s
iſ
t Inſtinkt, e
r

nennt e
s Orientierungs

vermögen. Für denAbendverſpricht e
r

ihr eine
Er hat etwas ganz

Charakteriſtiſches,Eigenartiges,italieniſchesLokal
kolorit mit Künſtlererinnerungen,Romeos Haus
oder die Caracallathermen. - -

In RomeosHaus nämlichtrinktmanweißen,
blumigenMouſſierenden, in denCaracallathermen
gibt e

s

einen gewiſſendunkelviolettenChianti
artigen,von demmanmit ſc

h

9 p
.

ſteht. Und im dunklenKerkerder BeatriceCenci
fließt wieder ſonnengoldenerFrascati, oder die
Mönche und Inquiſitoren von San Sulpicio
ſpendenjetztfür allesBlut und Feuerbrändedas
mildeſteFeuerblut ſelbſt. H -

E
r

wird wahrhaftpoetiſch in der Beſchreibung
dieſer Orte, ſchleicht ſi

ch

nächtlich zu Shylocks
Kneipe durchdas Gaſſengewirram Rialto und
findet Liſa, die authentiſcheMona Liſa, hinter
muffigemKäſeundMakkaroni. E

s

wird ſchwierig,
ihn aus denKommerserinnerungenvon Bologna

zu entfernen,und bei Vater Bifulco in Neapel
ſchwört e

r,

daßnur der Falernerein Götterwein,
der Veſuvio trotz ſeiner Tückender beſte alte
Tränenheiligevon ganzItalien und der Chriſten
eit ſei! - - -h

e

Sie Frau klommindes treulichden Veſuv
hinan, was mühſam iſ

t

und ein ſandvollesVer
gnügenbedeutet.Man kann e

s

ſichſehrdeutlich
vorſtellen,indemman einen ſenkrechtenSchutt
haufen,vonzweiKerlen,für zehnLire, a

n

Riemen
gezerrt,ſichhinaufſchleifenläßt! P . . . . . . . . . “

die Lumpenanſammlungendes Palatin, wo einſt
die Kaiſer wohnten,und atmeteden Staub der
uraltenRömerchauſſeen in ehrwürdigenRumpel
droſchken, ſi

e

briet auf dem Epomeogipfelund
fror in blauen,grünenundſchwefelgelbenGrotten,
atmetedie entſprechendenDünſte und probierte
Blutwurſt mit Schokolade, Hammelköpfe in

KürbiskernenundTomatenkuchenmitZwiebelguß,
dazulas ſi

e

GoetheundGregorowius,lasNietzſche,
Ferreround Sabatier. E

r behauptet,daß e
s

nur
einen einzigen Sachverſtändigenüber Italien
gibt: Hans Barth. Dieſer Hans Barth hat ein
Buch „Oſteria“geſchrieben,welcheseinerettende
Tat bedeutet,dieRettung vor Kirchenwänden,vor
Engländerinnenund bröckelndemKalf: „ .

Hans Barth verläßt ſeine Taſchenie. E
s

iſ
t

ein dünnesBuch,das auf ſeinemUmſchlageinen
den Eſel reitenden,bekränztenSilen trägt. Die

*) Siehe„aberLand u
n
d

Meer“Nr. 4
3
,
4
5

und 4
7
.

s gibtein Land, wodie Zitronenblühn. Über
dies Land, welchesder Deutſcheim Früh

VON - - -

Um derWahrheitdieEhre zu geben,dieVenus

daß e
r
ſo allein gebliebeniſt!

werenBeinen auf

Sie ſtarrteauf

Kahlenberg: Das ſtarke
Orte, vondenenHansBarth nichtſpricht,werden
umgangenoderauffallendſchnellabgemacht.Zum
Beiſpiel fand Hans Barth in Aſſiſi und Perugia
nichts Trinkbares, e

r

liebte aber Frascati und
gefiel ſich lange in den Albanerbergen.
Barth verfluchtGenua und preiſt Torino. Wir
kennendie Aſtigrottenrings um Lugano, und
irgendwietreibt'sihn nachLuganoimmerwieder,
allwo Caprino und die Cantina roſſa warten:
„Du weißt,Luganoliegt ſo bequemalsAusgangs
punkt a

n

dergroßenLinie! Man kann d
a

allePoſt
ſachenhinbeſtellen!“ -
Gott ſe

i

Dank, lebt HansBarth in Rom, und
lebt und hebtnochda, wie e

r

ſichdurchBecher
anklangüberzeugendurfte! " -

Auf dieſeWeiſe ſahſeineFrau wenigſtensden
Papſt und ſah auchdie Siſtina und die Venus

m Kapitol.
„/ -

beſah e
r

mit ihr, e
r

beſah ſi
e

mit Wohlgefallen
ſogar, von hintenund von vorn.

-

„Der herbeWeiße von Santi Apoſtoli iſ
t

der
beſte,“ſagte e

r

bei der Abfahrt zu ſeiner Frau.
„Früherwar der in der PalombellaamPantheon
beſſer.Das Venetoreſtaurant iſ

t

wirklichein Fort
ſchritt. Da haben ſi

e

mal was dazu erfunden!
Zu denollenTrajan und Konſtantin!“
Seine Frau antwortetihm nicht. Sie denkt

a
n

Goetheund a
n

RichardVoß, a
n

die Abend
muſikauf dem Pincio, ja

,

und a
n

eine römiſche
Perlenkette, a

n

den Kupferſtich,den ſi
e

für nur
fünfzehnLire gekaufthat, und zu Hauſewill ſi

e

ſagen,daß e
r

zweihundertgekoſtethat.
In Abweſenheit - - - -

Es iſ
t

für ſeine Frau eine furchtbareSorge,
„Ein Mann iſ

t ja

ſchlimmerwieeinKind,“ erzählt ſi
e

ihrerFreundin
Albertine. „Und ic

h

war ſo alles im Haus! Gott,
wer wecktihn nur desMorgens? Wer ziehtihn
ordentlichan? Er hat ſicherſein Frühſtücknicht.
Und Brot konnte e

r

nie ſchneiden!“ 1
Frau Albertinemöchteandeuten,daß e

r

früher
dochimmerhineinigeſechsundzwanzigbis dreißig
Jahre als alleingehendesUnſchuldswurm in der
Welt gelebthatte,aß,trankundaufſtand.Irgend
wie unterdrückt ſi

e

die Bemerkung. Auch ihr
Mann iſ

t

allein in der Wohnung und mit den
Kindern. Wie ſoll e

r

ſichhelfen? “ , ,

Kaum genießt ſi
e

ſelbſt das bequeme,gut
eingeölteBadeleben. Herberthat ſo gar keine
wirtſchaftlichenTalente,die Kinder gehorchenihm
nicht. Er verzieht ſi

e

entwederoder e
r

ſchnauzt

ſi
e

an. „GlaubenSie mir, Männer, meineLiebe,
ſinddieſchlechteſtenErziehervonderWelt! Meine
Kinder, wenn e

s

nachihm ginge,wärenallemiß
raten. So half ic

h

bei den Schularbeiten, ic
h

beobachteteRoſis Geſundheit,der Kleine trank
nur von mir erſt gekoſteteMilch.“ -

Beide Frauen ſind ſorgenvoll. Es iſ
t

leicht
ſinnig, einen Mann ſo allein zu laſſen!
habezwar meineSchweſterbeauftragt,nachihm

zu ſehen,“ erzählt ſeine Frau. „Aber Helene

iſ
t

auch ſo wuſcheligund nachobenhinaus. Die
nimmt ihn höchſtens in ein Reſtaurantmit, und

ſi
e

ſchickenmir von d
a

eineAnſichtskarte.“
Frau Albertine weiß: „In der Wirtſchaft
brauchen ſi
e

immerdas Doppelte,wenn ic
h

nicht
da bin. Die Leutebetrügen ja ſo 'n Mann rechts
und links. Die Lieferantennatürlichauch. Na,
ich werde, wenn ich
Beſcherungvorfinden!“

heimkomme,eine ſchöne

Wenn e
r reiſt, iſ
t

das ganz was andres!
Man hatdieZeit, um ſichauszuruhn. Für Groß
reinemachenund Sparen. Die Kinder ſind noch
mal ſo artig ohneihrenVater, und derHaushalt
gehtam Schnürchen.

- - -
„Ich glaubenicht,daß e

r

ſein Feuerzeugſelbſt
„Ich holte e

sfindet,“ reflektiertſeine Frau. -
ihm immer, ic

h

machtenach Tiſch den Kaffee,
biß ihm die Zigarrenſpitzeab.“
Ein wenig,mitkleinenAugen,ſiehtFrau Alber
tine über ſi

e hinweg, ſi
e
iſ
t

älter und erfahrener,

iſ
t

Mutter von dreien. „Man dürfte ſi
e

nicht
allein laſſen, wenn man nicht ſelbſt manchmal
die Laſt los ſein wollte! – Daß jungeMädchen,
die die Ehe nichtkennen,heiratenund um jeden
Preis ſich verheiratenwollen, wundert mich ja

nicht! Aber eineWitwe zum Beiſpiel, die ihre
Kinderund Vermögenhat,wird mir unbegreiflich,&

wenn ſi
e

wiederheiratet.
Beide Damenjeifen d

ie

Witwe nicht.
„Und wenn man alles vorher ſo wüßte,wie gut

Geſchlecht"

Hans -
die praktiſcheFrau Albertine.

„Ich

könnendoch nichtsmehr

hat man's doch a
ls

Mädchen zu Haus – im

hübſchen,zierlichenMädchenſtübchen,beidenguten
Eltern – und
kommen–“
„Die BewerberhöreneinesTages auf,“ ſinnt

„Na, und dieſe

geflirtet wird, die Bewerber

Befürchtungentſcheidetdann wohl.
meine Mama unerträglichherrſchſüchtig,man
konnte e

s

als erwachſeneTochterbei ihr im Haus
kaumaushalten. Ich bedauerteimmer Papa.“

… Die Mama ſeiner Frau – die gute, ſüße
Mama– war ebenfallsunerträglichherrſchſüchtig
geweſen,und auchihre Tochterhatte Papa oft
bedauert. „Die Frauen habenkeinegroßenAus
ſichten in der Welt, ſo oder ſo!“ ſagt ſi

e

müde.
„Die Männer leben doch wenigſtens in ihrem
Beruf.“
Frau Albertinemeint: „Wiſſen Sie, ſo Tag
für Tag zur ſelbenZeit aufs Bureau oder ins
Kontor, auf den Exerzierplatzund ins Gericht
würdemir auchwenig Spaß machen.Man muß
darangewöhntſein. Die Männerſind'sgewöhnt.“
„Ich möchteſehr gerneGeld verdienen.“
„Geld einnehmen,meinenSie? O ja! Geld
kannman nie genughaben!“
„Und ic

h

bin überzeugt,daßdie Frauen eines
Tagesgeradeſoviel Geld wie dieMänner beſitzen
und verdienenwerden!“ -

„Sie wären dumm. Es iſ
t angenehmer,die

Männer für ſichverdienen zu laſſen.“
„Aber ehrenvoller iſ

t,

ſelbſt zu verdienen!“
„Pah, ehrenvoll!“ - *

Seine Frau meint: „Eigentlich iſ
t

dochmerk
würdig, wo die Ehe ihnen nur Nachteile,Ver
minderungihres Einkommens,Sorge und Laſt
bringt,daßMänner überhauptnochheiratenund
eine Frau, nichtein Vermögen,heiraten!“
„Das iſ

t

auchmerkwürdig.“
„Und wenn e

s

wahr iſt, daß ſi
e polygamver

anlagtſind – EſtherKehr behauptetdochſogar,
daßwir Frauen e

s

ſind – daß ſie uns treubleiben,

iſ
t. das Allermerkwürdigſte!“«

„Ach,Treue!“ Frau Albertinegähnt. „Auch

ſo ein Begriff!“
-

„Wie? Sie glaubennichtan Treue?“
„BeruhigenSie ſich! Im Einzelfall immer.
Im allgemeinen– für das großeGanze–“
„Es gibt viel Liederlichkeit in der Welt. –

Nun, Gott ſe
i

Dank, brauche ic
h

das nicht zu

befürchten!“ . . .

„In dem Punkt iſt Herbertnichtanzutippen.
Er langweiltmichſogarfaſt. Ich hätteihm gern
maleinErlebnis,eineErſchütterung zu vergeben.“
„Die Frauen fangenimmer an.“
„Aber alle Frauen ſind treu.“ .

-

„Gewiß ſind ſi
e

das! Ich meineauchmehr
imaginäreFrauen, dasWeib als Begriff – die
Weiber, ſolcheWeiber.“

-

Uber die abſolute Verwerflichkeit„ſolcher“
Weiber einigendie Damen ſichleicht.
„– Und er wird ſich langweilen!“ grübelt
ſeineFrau. „Männer ſind ſo unergiebigaus ſich
ſelbſt. E

r

kommtnie mal auf eine kleineZer
ſtreuung,auf einenAbendbummel.“
„Wenn man ſi

e

mal darauf gebrachthat,
genießen ſi

e gründlicherals wir und hörenſchwer
wiederauf.“

- - - .

Es iſ
t

troſtlos. Seine Frau ſtelltihn ſichimmer
Über die Schreibtiſchplattegebeugt,grau und
ſchlechtraſiert vor. Warum e

r

ſchlechtraſiert iſt,

d
a

ſi
e

ihn dochnichtraſiert, weiß ſi
e nicht,viel

leicht gehört e
s

zur Phyſiognomiedes Grams;
dasZimmer iſ

t

kühloderüberheizt,undkeinStaub
wurde ſeit achtTagen abgewiſcht.„Ich ſchreibe
ihm täglich. Ein Mann brauchtAnleitung. Für
die iſ

t

dochdie Ehe geradezueine Notwendig
keit, mit ihrer Schwerfälligkeitund Phantaſie
loſigkeit,keinemBlickfür SauberkeitundBehagen!

Ic
h

b
in ſicher, e
r

weißnichteinmaj,
und Johanna machtalles auf ihre Faſſon.“ -
Da kommtein Brief von ihm. E

r

ſchreibt
Und e

r rühmt, daß e
s

ihm ausgezeichnetgeht,
Johanna iſ

t überbrav, e
r
iſ
t

mit Helene im „Clou“
geweſen. . .

„Er will mir nur keineSorge machen,“ſagt
ſeine Frau. „Ich habe ihm geſagt,wenn ic

h

ſterbe,ſoll e
r

Heleneheiraten. – Er iſt dreizehn
Jahre älteralsich, ic

h

binſicher, ic
h

ſterbenachihm.“
„Das iſ

t gewöhnlich ſo
.

Und ältere Frauen

Darin liegt ein Ausgleich.“ -

„Aber glaubenSie – glaubenSie ernſtlich,
daß Männer allein ſein können?“

Auch war

recht anfangendann.
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„Wir würden'sihnennieerlauben.Deswegen
können ſi

e

e
s

nicht.“
„Wir können'sdochaber?“ . . . . .“

daßJohanna ihn beſtiehltundHeleneoberflächlich

iſ
t
. . . Bis der Herr Doktor kommt. Der Herr

Doktor iſ
t

ein netterund intereſſanterMann.

Eitelkeit »

Wir wiſſen alle, daß Frauen eitel ſind– ſie

ſtehenvor dem Spiegel, ſi
e

ſchmückenſich mit
Wagenradhüten,mit TurbanenoderHoſenröcken,

ſi
e

kaufenRüſchen,PelzjackenundSeidenſtrümpfe,

ſi
e

ruinierenihre Ehemännerund bemogelnihre
Liebhaber,und klagenbeiſeinerSchwiegermutter.
Wo kämenalle unſreWitzblätterund Revuenhin,
wenn Frauen nicht eitel wären? Unſre Diebe
können ihre Perlenhalsbänder ſtehlen, unſre

B

Sittenprediger ſi
e

verdammen.
Der Herr der Schöpfung iſ

t

nichteitel, über
all dieſemKleinkramſteht e

r erhaben, in Schopen
hauerpoſe:

E
r

hat nur manchmaldie Idee, daß abſolut
nur ein graublauerSchlips ihm ſteht– jener
beſtimmtegraublaue,aus dicker,gerippterSeide,
engliſchnatürlich,derfünfzehnMark koſtet.Seine
Frau hat nochnie mehrwie zwei Mark fünfzig
für „ein EndchenSeidenbandſchließlich“– aus
gegeben, ſi

e

entſinntſichdreiergeräumigerKom
modenſchubfächer,die,mitähnlichenSeidenſtreifen
vollgepfropft,ausberſten. Sie wird belehrt,daß
dieſevierhundertfünfzigebennichtmehrmodern,

- nichtſchick,ſondernunmöglichundkommishaftſind.
Sie darf ſich nicht wundern, wenn nachganz
kurzerZeit Graublauihm nichtmehrſteht– wer
hat das geſagtund wo wurde e

s feſtgeſtellt?–
Graublau iſ

t Dorfſchulmeiſterfarbe,aber e
s
iſ
t
d
a

jener intereſſante,undefinierbare,gewäſſerteund

E
r

bleibtzuweilenvor Aus
lagenſtehen: e

s
iſ
t unmöglich,daßLeute ſo etwas

verſchlungene––
kaufen,erbsgelbundkakaobutterfarben,undwein
rotundölfleckigoderochſenäugig– Der Geſchäfts
inhabermußdochſein Publikumkennen!Und die
klugeGattin ſchweigt,wenn ſi

e

unterſeinerWäſche
apfelgrüneSeidentrikots,wennſie Strümpfe mit

Piff-Paff entdeckt. «.
«lil

a

Zwickeln oder GigerlkragenMarke Snob

E
r

iſ
t jede Eitelkeit erhaben, nu
r

b
e
i

eineBroſchü
« « ſpät eingeliefertwerden. Im übrigen wäre ja

Nähte im Rückenhat, währenddie Mode eine
unruhigtihn lebhaft,wenn ſein Sakkoanzugzwei

vorſchreibt,oderſeineWeſte im U ausgeſchnitten
bleibt,wo im letztenSportberichtFürſtFürſtenberg
oderder HerzogvonSutherlandſchonein V trägt.
„Das verſtehſt d

u nicht!“,ſagt e
r ärgerlich,übeil w

ſtorben. UnddieTante Lorchen. „Tante Lorchen
ſtarb ſehr qualvoll, ſi

e

erſtickte– (er verbirgtſi
e
e
s

wirklichnichtverſteht. E
r

kannnichtaus
ſehenwie ein Armenhäusler,wie der Gemeinde
vorſtandvon Altlietzegöricke!Ferner gibt e

s

ein
Kapitel der Breeches, e

s gibt Breeches,Knie
hoſenundWickelgamaſchen.Zu allendreienge
hört eineWade – – Dies Kapitel umgehter,
indem e

r

ſardoniſchüberSchlitzröcke,durchbrocheneSeidenſtrümpfeund Pumps wird.
Von kniffligſterPeinlichkeit iſ

t
e
r
in bezugauf

Stiefel. Stiefel machenden Gentleman. Ein
unblankerStiefel kannihn verſtimmen,ein Rieſter
erwecktSelbſtmordgedanken– dagegenhebtein
PatentlackierterentſchiedendasDaſeinsbewußtſein.
All dieſe Aufgabenerledigt e

r

nichtetwa gern,
geſchäftigund geſchwätzigwie ſeine Frau –
dieVerhandlungenwerdenheimlichgeführt,plötz
lich langenStiefel an, dann kommendramatiſche
Tete-a-tetesmit demSchuhkünſtler,oh, voneiner
Dramatik! Auch ſein Schneider iſ

t

ein Idiot,
ein Schafskopf,ein Holzknecht! Sie erinnert
ſich gern der angenehmenStunden bei ihrer
MadameCéline,desFroufrousunddesmunteren
Geplauders dort, der diskretenAnfragen und
Notizen.– Es mußangenehmerſein,Schneiderin

zu ſein als Schneider. Aber vielleichtbringtdas
letzteremehr ein?
Seine Rechnungenzählen nicht, die bezahlt

e
r

ſelbſtund ohneRandbemerkung.Seine Frau
fand ihn einmal ſehr ernſtlichverſtimmt,weil e

r

ein weißesHaar in ſeinemSchopf entdeckthatte,
ſeinHaarwurdeſeitherwiedererfreulichbräunlich,
mitſeinemFriſeur ſteht e

r

immeraufgutemFuße.
Das iſ

t

eine Vertrauensperſon, e
r gibt ſportliche

Tips. Bloß ſolche?
Wir erwähnennicht,daß e
r

ſeineBruſt ebenſo
gernmit einemSternchenoderKreuzchenbehängt
wie ſi
e

ihre mit einer Perlenkette. E
r

bezahlt
unter Umſtändenfür eineKonſuls- oderSenator
Uniformganz anſtändigeSummen, ſeine Photo
graphie im Ornat iſ
t

nicht übei "ünd wenn

, DichtervonihrenſpitzenbeſetztenUnausſprechlichen
ſchwärmen,unſre Maler ſi

e entkleiden,unſre

t

hat einen älteren H

und nichtwiederkam.

hübſchejüngereDamen ihm Schmeicheleienüber

- - ſeinejugendlicheElaſtizität,ſein forſchesAusſehen

“ ſagen, ſo iſ
t

ihm das gleichgültig,ebenſogleich
Frau Albertine lächelt,und ſeine Frau fängt
wiederan, von ihrengroßenSorgen zu ſprechen,

gültig, wie wenn Tante Giftzahn meint: „Ja,
ja, mein Alter, wir beide ſind alte Leute, wir

Tiſchlerbeſtellen!“
Er iſ

t

nichteitel. Gott bewahreihn! Seine
Frau iſ

t es, e
r

duldet ihre Eitelkeit, e
r

hätſchelt

ſi
e ſogar darin. Glaubt e
r,

daß ſeine darüber
nichtbemerktwird?
Seine Frau iſ

t gutmütig. Die Frauen ſind. «

wirklichgutmütig – er verbirgtſich ſo geſchickt!
Seine Geſundheit

Für ſeineZurückhaltungauf demeinenPunkt
kann e

r

ſich wohl auf dem andern eine kleine
menſchlicheSchwächegeſtatten: e

r

iſ
t

nämlich
wehleidig.
Er beſtreitet e

s

lebhaft. Selbſtverſtändlich
würde e

r wagen,den Löwenkäfig zu betreten, e
r

der Getreuenmit ſchwacherStimme.würde ſich auf dem Felde der Ehre totſchießen
laſſen oder auch in einemDuell – Gott erhalte
ihn uns! – ſichernichtkneifen. Ich kann ihn
mir bei Nordpolexpeditionenvorſtellenoder Süd
weſtafrikaſehr wackerverteidigend– –
Aber ſagenwir zumBeiſpiel: Zahnſchmerzen!
Er verſuchtſofort, dir begreiflich zu machen,daß
ſein Zahnſchmerzanders iſ

t

als eurer,beſonders
ägrierend,ungerechttückiſch,niederträchtig. E

r

iſ
t

ein Märtyrer, e
r erträgtihn mit der Stand

haftigkeiteines Curtius – Er iſt unerträglich,

e
r brüllt, e
r tobt, e
r

ſchleuderthandlicheGegen
ſtände–
Wir wiſſen, e

r hängt nicht a
m

Leben –

nichter! E
r

verachtet e
s ſogar,ihm iſ
t bekannt,

daß wir alle ſterbenmüſſen,der eine früh, der
andre ſpät, manchenlieben alten Freund von
ihm hat e

s

ſchonhingerafft,und mancherwar
auch ſo gar alt nochnicht.

A
n

H

E
r

iſ
t

wehmutsvoll geſtimmt, e
r empfiehlt

ſeiner Frau, bald wieder zu heiraten, befiehlt
ſeine Kinder Gott, dem Vater der Waiſen, und
einerWelt, in die ſi

e

nichtsals Redlichkeitund
den Abſchiedsſegenihres Vaters mitbringen. Es
geht zu Endemit ihm, e

r

weißes. Es iſ
t

ſeinHerz.
Wenn e

r

ſich den Magen verdorbenhat, hat e
r

nämlichMagenkrebs,auf geheimnisvolleWahr
nehmungenhin vermutet e

r

Nieren. Auch ſein
Gehirn iſ

t

oft ſchonaffiziert – er hat kürzlich
eineBroſchüregeleſen,daßGeiſteskrankeimmer zu

ſeinePflichtgetan, d
a liegtdieLebensverſicherung,

dort das Teſtament! – Diesmal alſo iſt's ſein
Herz! s

„Aber deinHerz?“ fragt die Gattin erſtaunt.
Auch ſein Onkel Eduard iſ

t

am Herzen ge

eine Träne). Verſprichnur, daß ihr michnicht
langeleidenlaßt! Morphium!– Keine Trauer
um mich! Ich magdie ſchwarzenKleider nicht,
du kannſtdie Wohnungzum Juli kündigen.“

Sie waren immerEr kenntdie Symptome.
da. Die ArzteſindEſel. Was weißdiesGeſchlecht
von Ignoranten und Metzgern?
Er bereitetſich in chriſtlicherWeiſe, grobe
Sünden hat e

r

ſich nichtgeradevorzuwerfen –

merkwürdigerweiſerechnet e
r

immernur – und
dies iſ

t

einepſychologiſcheMerkwürdigkeit– vom
Hochzeitstageab. „Sage mir, daß d
u

im ganzen

Äden
warſt, daß ic

h

dir nichtwiſſentlichBöſes

Sie verſichert e
s ihm, ſi
e

ſitzt a
n

ſeinerSeite.
Er wird ſchwächerund ſchwächer– ſelbſtdas
Eſſen ſchmecktihm nichtmehr,auchdas Hähnchen
nicht,obgleich e

r
e
s

dochverzehrt,um ſi
e

nicht zu

kränken, e
r

könnteſogarApfelmus hinterherund
eine FlaſcheRotwein vertragen. --
Das Herz iſ

t

ein geheimnisvollerApparat.
Davonweißnämlichniemandetwas. Alle andern
Gebiete ſind ziemlichdurchforſcht,zum Beiſpiel
LungenangelegenheitenoderderPeſtbazillus.Aber
das Herz! Leutewollen geradeProſt ſagenund
hebenihr Weinglas– futſch!ſind ſie fort! Er

Unterdesſtudiert e
r

die Rubrit Herz- - i
m Kon

verſationslexikon, e
r

hat eineBibliotheküberden
Gegenſtand. Onkel Eduard war ſchließlichſeines
VatersBruder,undobgleichderPapa amGehirnſchlag– - «
Nein, e

r

wird nichtkämpfen! Es iſ
t

dochver
gebens.Da ſitzt e

s ihm, e
r zeigtvondenSchultern

bis a
n

die Hüften hinunter, auchda, im Kreuz
hinten! Und e

r ſpürt's a
n

den Schläfen, am
Appetit, in den Bronchien. Jetzt huſtet e

r ſogar.

könnennichtmehrmit, dürfenunſernSarg beim
und Zählt.

Stimme ſpricht.

lteren Herrn gekannt,der austrat

iſ
t – ſelbſt in Amerika?“

Die Vermutung, e
s

könntebloß Influenza ſein,
regt ihn auf. Als o

b
e
r

einergewöhnlichenIn
fluenza ſo nachgäbe– hundert Influenzen
hat e

r gehabtund überſtanden!Da – da iſt

Fieber! - - «.
Entſchieden iſ

t
e
r

bleichgeworden. Er mißt
Auch ſeine Frau muß meſſen. Er

ſchließtdie Augen und legt ſich im Lehnſtuhl
zurück. Jetzt iſ

t

e
r bereit, man ſoll ihm nicht

nachſagen,daß e
r

am Lebenhing– nichtihm!
Was iſ

t

das Leben? Wie ſagtſchonder Pſalmiſt?
„Und ic

h

habedichja!“, fügt e
r

mit wahrhafter
und ſchönerZärtlichkeithinzu.- „Du ſitzeſtneben
mir,wenn e

s

ſoweitiſt. Ein bißchenwirſtdudeinen
alten Hans oder Otto (beliebig)dochvermiſſen!
Er konntedir nichtalles ſein, was e

r

ſeinwollte.
Er mußtebald dahin–“ «

Der Arzt kommt. E
r

iſ
t

ein jovialer Mann,
der mit einer dröhnendenund aufmunternden

Äß michallein m
it

ihm“ befiehlt e
r

noch

Sie findet ihn nach einer halben Stunde
entſchiedenaufgeräumt. Er ſpricht von einem
luſtigen Abend im Reſtaurant, e

r

wird Sekt
ſpendieren.Der Doktorhat eineſaftigeGeſchichte
erzählt.

» 0

Er iſ
t gerührt, e
r

iſ
t weich, e
r

iſ
t freigebig.

Das Herzwar's nicht,ſeinHerz iſ
t kerngeſund.–

Die Erde hat ihn wieder!

In Amerika

E
r

hört täglich,daßman ihn in Amerikanicht
mehrmag. In Amerika iſt die Frau einfachton
angebend,eineFrau kann in Amerikaalleswerden,
Schiffskapitänin, Univerſitätsprofeſſorin,Zivil
ingenieurin,Truſtmagnatin. «- » -
„Auf die landesüblicheWeiſe, indem ſi

e

einen
Truſtmagnatenheiratet?“
„Bitte ſehr! Es gibt Frauen, die ſelbſtändig
ſpekulieren,auf die Börſe gehen,ein Telephon
nachderBörſe auf ihremSchreibtiſchſtehenhaben.
Sie ſind Multimillionärinnen. In Amerikawird
jedes Girl mit dem Zepter im Stechkiſſenge
boren,kleineKnabenbedienendortihreSchweſtern,
Männer ziehenihren Frauen die Schuhe aus,
der Mann beſorgtdas Haus, e
r

kochtund fegt.“
„Die Abwechſlungwäre ganz annehmbar,
wenn ſi
e

dafür in die Fabrikoder in das Kohlen
bergwerkginge.“ V» »

„Blessmy soul! So was würdeeineameri
kaniſcheFrau nie tun! Sie iſ

t Dekoration, iſ
t

Herrin, iſ
t

das Aſthetiſche in Amerika.“
»

„In Amerikaweinen Jungens, wenn ſie ge
borenwerdenſchon,daß ſi

e

nichtMädchenſind.
Dreijährige,die man in Hoſen ſteckenwill, klam
mern ſich zeterndan das Kittelſchürzchen.Es
gibt bloß Bildung, Ziviliſation, Geſchmackunter
Frauen. Der Mann, dereineFrau ſtößt,beleidigt
die Majeſtät– das Publikum lynchtihn. Stößt
ihn eine Frau, ſo hat e

r
ſich lediglich zu ent

ſchuldigen,daß e
r
in ihrenWeglief. Zum Beiſpiel

käme e
s

nichtvor, daß ein Mann ſäßeund eine
Frau ſtände.AuchwenndieFrau altundhäßlich–“
„Und der Mann gleichfallshäßlichund alt
oderlahm wäre. Das Publikumlynchteihn!“ -
„Wenn ein Mann ſeine Frau haut, wird e

r

gelyncht. Wenn e
r

ein Mädchen küßt, lyncht
man ihn. - -
Finger ausgeht,verfällt dem Standgerichtder
Schwiegermütterwie Pentheus. Ja, ein Mann,
der nur in den Verdachtkommt,eineFrau zwei
deutig angeſehen zu haben–“ «

„Es gibt keineFrauen, diewiederzwinkern?“

v
.

„In Amerika ſucht ſich das junge Mädchen
denMann aus. E

r

hat nur ein Einſpruchsrecht.
Bricht e

r

ſein Heiratsverſprechen – und ſchon
ein Du, ein Vorname bedeutetdort eine Ver
lobung–“
Ähncht man ihn!“
„Die Frau kannſichjederzeitwieder ſcheiden
laſſen. Sie brauchtvor dem Standesbeamten
nur anzugeben,daß ihr Mann ihr nicht mehrÄ daß er hinter ihren Anſprüchenzurückeibt.“

«.

„Wenn e
r angibt–?“ - -

„Natürlichlynchtmanihn! Der Richterſelbſt
würdevom Stuhl ſteigenund ihn überlegen.Er
würde mit höflicherVerbeugungdie Reitpeitſche
ſeiner Frau anbieten. Und ſi

e

bedienteſichder
ſelben!“ -

„Wenn aberdie Frau in offenbaremUnrecht

„EineFrau tu
t

ebenkeinUnrecht – in Amerika.
Eine Frau hat immerrecht.Weil ſi

e

ein höheres,
feiner organiſiertes und ſittlich bevorrechtetes
Weſen iſ

t.

Amerikahat das klarerkanntund ihr

Ein Ehemann,der ohneEhering am
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deswegendie Herrſcherſtellungim öffentlichen
Leben eingeräumt. EleganteLeute bei uns ſind
eben Amerikaner. Elegante Haushalte leben
amerikaniſch.“
„Und wenn Kinder da ſind?“
„Amerikanerinnenbekommennur Kinder,wenn

ſi
e

ſelbſtwelchewollen. Das iſ
t
in ihremHeirats

kontraktaufgenommen. Überhauptregelt dieſerÄs" alles. Auch die Initiative in derhe.“
„Hm. – Du hältſt nicht mal einen Streik
der Männer für möglich?“
„Man würde die Streikendenlynchen! Die
Matronen in Wyoming haben einenMann ge
teert, der ſeiner Frau widerſprochenhatte. –

Gib dir keineMühe, mein Armer! Ihr habt
keineAusſichtenmehr in Amerika. In Amerika
denktman modern!“
„Indes hatte aber dochurſprünglichKolum
bus –“
„Kolumbus, wenn e

r heutzutagelebte,würde
einfachausgelachtwerden. Sein Witz mit dem

E
i
iſ
t

uralt.“

Seine Zukunft

E
s gibt Leute, die ſichdarüberden Kopf zer

brechen,was aus den Pferden wird, wenn wir
nur nochAutomobile haben; andre erregenſich
um die Verwendungvon Kirchenglocken,nachdem

die letzteKirchegeſchloſſenwurde,oderwer trinkt
die Champagnervorräte in Epernay aus, wenn e

s

bloß nochAbſtinentengibt?
-

Was ſind dieſe Geringfügigkeitengegendie
weit größereSorge der ganzenMenſchheit? Man
hat ſo langenachdemPithecanthropus,nachdem
BindegliedzwiſchenMenſchundAffen geſucht –

ſtehenwir wieder vor einer Übergangsperiode?
Wird man bald das letztemännlicheWeſen in

einemMuſeum zeigenmit dem Porzellanetikett
vomJahre zweitauſendzweihundertzweiundzwanzig
oder ſo ungefähr?
Vor mir liegt eine Broſchüre, angenehm
himmelblau eingeſchlagen:„Der Untergangdes
männlichenGeſchlechts in Pflanzen-, Tier- und
Menſchenwelt.“ Wir erfahren,daßdie Vaucheria
algenarten unter mangelhafterErnährung bloß
männlicheGeſchlechtsprodukte,bei beſſerer Er
nährung auch weibliche,bei der beſten endlich
nur weibliche ausbilden. Darwin machteähn
licheErfahrungenam Pfaffenhütchen,Hildebrand

a
n

der Eſelgurke. Bei Spinat und Bingelkraut
nennt Hoffmann die männlichen Individuen
Kümmerlinge,indem ſi

e

auf einergewiſſenStufe
ihrerfrühenembryonalenEntwicklungungenügend
ernährtwurden.
Das gut gefütterte Weibchen des Räder
tierchenslegt nur weibliche,das ſchlechtgefütterte
bloß männlicheEier. In der Natur ſind ſieben

undvierzig Prozent der Fröſche weiblich, durch
beſondersintenſive Fütterung gelang e

s

Emile
Jung, die Zahl der weiblichenTiere bis achtzig
und ſogar zweiundneunzigProzent zu ſteigern.
Von dreihundertSchafen gaben hundertfünfzig
gutgenährteachtundſechzigProzentweiblicheNach
kommen,hundertfünfzigſchlechtgenährtebloßvier
zig Prozent Weibchen.
Europa hat einen Frauenüberſchußvon fünf
Millionen. Und e

r
iſ
t
in ſteterVermehrungbe

griffen. Eine Männerüberzahlexiſtiertnur bei
ökonomiſchunterdrücktenundtiefſtehendenVölkern,
wilde Stämme, beſonders ſolche ausſterbender
Raſſen,zeichnenſichdurchMännerreichtumaus.
Auf faſt allen Altersſtufen iſ

t

die Kinder
ſterblichkeitderKnabengrößerals diedesweiblichen
Geſchlechts.Frauen ſind langlebigerals Männer.
„Die Ausleſe iſ

t

die Auswahl der beſſerGe
nährten,“ſagt Hugo d

e

Vries.
„Der Mann wird unter gehen und die
Frau wird ſich zur Syntheſe bei der
Geſchlechter, zum Übermenſchen, ent
wickeln. Der Mann iſt vergänglich, aber
die Menſchheit ſtirbt mit ihm nicht aus.
Die Frau iſt ewig.“
Armer Freund! Sein Schickſal iſ

t
in der Tat

traurig. So lange habenwir ihn gebrauchtund
gemißbraucht.Und nun . . .

Er iſ
t überflüſſig.

Die Inſtrumente

u
f

einem mittelgroßenFracht
dampfer ſollen wir nacheiner

etwasabſeitsvomallgemeinenPaſſa
gierverkehr liegenden Hafenſtadt
mitgenommenwerden. Das Schiff

iſ
t

zwar nur ein Frachtfahrzeug,hat
aber einige, wie auch die ver
wöhnte Landratte zugeſtehenmuß,
rechteleganteKabinen, in denenhin
und wieder einige Reiſendeunter
gebrachtwerden. Der joviale alte
Kapitän und die liebenswürdigen
Schiffsoffiziere,denendiepaarneuen
Geſichter a

n

Bord eine angenehme
Abwechſlung zu verſprechenſcheinen,
laſſen bald den Schauder vor der
EintönigkeitderbevorſtehendenReiſe
verſchwinden. Schnell, wie man
auf dem Waſſer Freundſchaften
ſchließt,werden auchwir nocham
bend vor der Abfahrt heimiſch a

n

Bord, wozunichtzummindeſtender
vortrefflicheWeinkellerdesKapitäns
beiträgt.– Am andern Morgen
gibt's viel zu ſehen; vor allem
gilt unſre Neugierdeder Kommandobrückeund
ihren Geheimniſſen. Der Kapitän gibt einen
liebenswürdigenErklärer a

b

und zeigt uns alles
aufs eingehendſte.„Ja, die Führung einesmo

Der Gebrauchdes Parallellineals im Karten
haus zum Abſetzender Kurſe

Der Zeitball zum Regulierender Chronometerauf einemweithin
ſichtbarenTurm

dernenSchiffes iſ
t

kein ſo einfachesDing, wie Sie
glauben!Es gehörtvielerleidazu. Der Seemann
von heute braucht ſtändig ſeine Inſtrumente,
wenn e

r

ſein Fahrzeugſicherleiten will.
ſehenSie zumBeiſpiel denZeitball aufdemweit
hin ſichtbarenTurm des großen Speichers im
Hafen. Genau zur Zeit desGreenwicherMittags
fällt der Ball, der von der Normaluhr der be
nachbartenSternwarte elektriſchausgelöſtwird.
Ein Kanonenſchußkündigt ſein Fallen an. Er
dientzurKontrollederSchiffsuhr,desſogenannten
Chronometers,der die genaueZeit des Green
wicher Meridians anzeigt und zur Beſtimmung

Schiffskompaß in kardaniſcherAufhängung

DOrt

des Seemanns

dergeographiſchenLängedesaugen
blicklichenSchiffsorteswährendder
Reiſe benutztwird. – Dann hier
das wichtigſteInſtrument des See
fahrers, der Kompaß. Er beſteht
aus der Roſe und dem Keſſel (Ge
häuſe). Die Roſe wird heutemög
lichſt leicht gemachtmit großem
Trägheitsmoment,damit ſi
e

beiden
Bewegungendes Schiffes möglichſt
ruhigbleibt. Sie drehtſichaufeiner
feinenStahlſpitze.Genaugenommen
ſollte ſi

e geradenachNorden zeigen.
Der Einfluß der Eiſenmaſſenunſrer
heutigenSchiffe ſtört aberdie Richt
kraft des erdmagnetiſchenFeldes,

ſo daß man zum Ausgleich ſoge
nannte Kompenſationsmagneteund
Kugeln am Kompaßhaus und in

ſeinerNähe anbringenmuß. Trotz
dem bleibt noch immer eine ſtets
wechſelndeAbweichungvon der ge
nauen Richtungvorhanden,die wir
„Deviation“ nennenund derenBe
ſtimmung ſtändig unſre wichtigſte

Sorge iſ
t.

Der Kompaß weiſt uns unſern Kurs,
das heißt die Fahrtrichtung. Sie wird mittels
des Parallellineals in die Seekarteneingetragen.
Dies beſtehtaus zwei Linealen, die durch zwei

Der Gebrauchdes Spiegelſextanten a
n

Bord:
Aufnehmender Sonnenhöhe
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Handlogund Loggläſer

gleichlangeZwiſchengliederſtetsparallel geführt
werden. Hältman das einefeſt,ſo kannmanmit
dem andern Bewegungenvollführen; es bleibt
dem erſteren,das auf die betreffendeKompaß
richtungeingeſtelltiſt, ſtetsparallel.
Durch dieſe Hilfsmittel beſtimmenwir die
Fahrtrichtung. Das Log gibt uns die zurück
gelegteWegſtreckean. Früher verwendeteman
dasHandlog,ein kreisſektorartigesbleibeſchwertes
Brettchen,das, an einer Leine befeſtigtund über
Bord geworfen,gewiſſermaßendenruhendenPunkt
darſtellte,von dem aus die Wegſtreckejedesmal
gemeſſenwurde. Zur Beſtimmungder zumAus
laufender Leine nötigenZeit dientedas Logglas
oder,wie esdie Landrattennennen,eineSanduhr,
das 14 oder28 Sekundenanzeigt. Dieſe Zahlen
hängenmit der Länge einer Seemeile, des ſo
genanntenKnotens,zuſammen.Heuteverwendet
man die Patentloge, Schraubenflügel,die ſich

HölzernerSpiegeloktant

Patentlog

beſtändig,jenachderSchiffsgeſchwindigkeitſchneller
oderlangſamer,drehenunddieDrehungdurcheine
geklöppelteLeine auf ein Zeigerwerkam Schiffs
rand (Reling) übertragen. In der Nähe der
Küſte bietetuns häufigdas Lot ein einfachesund
bequemesOrientierungsmittel. Es beſtehtaus
einer Leine, an der ein kegelförmigesBleigewicht
von verſchiedenerSchwere, je nachder Waſſer
tiefe, befeſtigtiſt. Unten befindetſichdarin eine
Höhlung,diemit Talg gefülltwird, damitProben
desMeeresgrundesdaranhaftenbleibenund uns

Kompaßhausmit Kompenſationskugeln

Handloteund Lot zur ThomasſchenLotmaſchine

AufſchlußüberſeineBeſchaffenheitgeben.Größere
Paſſagierdampferhabenheutehäufig ſchonLot
maſchinen,in denendie Leine des Lotes durch
einen polierten Klavierſaitendrahterſetztiſt, da
mit das Lot möglichſtſchnell zu Boden ſinkt
und das Schiff nichterſt ſeineFahrt zu ſtoppen
braucht.
Dies ſind unſre Hilfsmittel für die ſogenannte
terreſtriſcheNavigation. Eine abſolut genaue
FührungdesSchiffes iſ

t

abermit ihnenalleinnicht
möglich.Vielmehrmüſſenwir aſtronomiſcheBeob
achtungen zu Hilfe nehmen, um den genauen
Ort des Schiffes zu ermitteln. Dazu dienenuns
dieWinkelmeßinſtrumente,dieOktantenundheute
meiſtdie Sextanten. Erwähnenmöchte ic

h

noch
das Barometer, das uns über den jeweiligen
LuftdruckAufſchlußgibt.– Sie ſehen,eineganze
Kollektionvon Inſtrumenten!“

Dipl.-Ing. Richard de Jong e

Moderner Spiegelſextant

Der Sommerleutnant

D Patrouille trabt, trabt– wie ſchon ſeitmehrerenStunden. Durchaus vorſchrifts
mäßig– der Leutnant, in dieſemFalle d. R., mit
einemMann als Spitze voraus– ein Gefreiter
führt die zwei Huſaren nach.
Ein Bäuerlein kommtdesWeges.– „Sagen
Sie mal,beſterMann, geht'shiernachEmmdorf?“
„'s is ſchorecht– jo, jo!“ klingt'shinterden

Trabendenher. -
Alſo weiter! Ein Dorf kommt in Sicht.
„Der Gefreite!“
„Herr Leutnant?“
„Das mußwohl Emmdorf ſein, was?– Auf
der verfl . . . Karte iſ

t

mir die Orientierung 'n

bißchenabhandengekommen!“
„Zu Befehl!– Das wird wohlEmmdorfſein.“
„Dann reitenSie mal'rüber,während ic

h

hier
die Meldung fertigmache.Aber vom Feinde iſ

t

ja dochnichtsda!“ – – – – – – – – –
Um Emmdorf, den Schlüſſel der feindlichen
Stellung, geht e

s

heiß her. KnatterndesKlein
gewehrfeuervomDorfrand, gegendender Höchſt
kommandierendeWelle auf Welle eignerSchützen
linien anbrandenläßt, ohne daß e

s

zum letzten
Sturme kommenkann. Vergebensſpringt immer
und immerwiederder dumpfeTon der Geſchütze
hinein in das unaufhörlich ratternde Geräuſch
der feindlichenGewehre,um ſeineRegelmäßigkeit

zu unterbrechenund e
s
zu dämpfen. Angeſtrengt

ſpähendie OffizieredeshöchſtenStabes überden
hartbeſtrittenenPlan, der ſich vor Emmdorf
breitet.
Schwitzend,auf ſchweißbedecktemGaul, galop
pierteinHuſar heran: „Meldung a

n

General Z
.
!“

„Hierher!“
Und gemäßder Rekruteninſtruktionbrülltder
Brave, auf den Stab losſprengend,den Inhalt
ſeiner Meldung: „Gegend bis Emmdorf vom
Feinde frei!“
„Das muß 'n verkappterFriedensengelſein,“
meint ein junger Ordonnanzoffizier.
„Nee,“ ſagt traurig ein Rittmeiſter, „das iſ

t

einer von meinen Kerls und eines vonmeinen
erſen, die mit meinemReſerveonkelaufReiſen
ſind. X

So kann e
s

kommen– im ſchlimmſtenFalle!
AbergroßeEreigniſſewerfenihreSchattenbekannt
lichvoraus,unddieMöglichkeiteinerfürchterlichen
Blamage iſ

t

ein rechtfinſtererSchatten,der lange
Wochenvor Beginn einer Übungder Betätigung
des Reſerveoffiziers in ſeinenfreienStundeneine
beſtimmteRichtunggibt.– Jene kleinenblauen,
grünenund braunenBücher,die, herausgegeben
von der HofbuchhandlungMittler & Sohn, die
Vorſchriftender einzelnenWaffen enthalten,er
ſetzenſogardie Lektürevor demEinſchlafen. Und
was zuerſtnur derallenSoldaten ſo wohlbekannte
„Druck“war,wirdbald zu einerwiedererwachenden
Paſſion. Dieſe in trockenemund klaremTon ge
haltenenBeſtimmungenverhindern,was manches

Unterhaltungsbuchohne Schwierigkeit zuwege
bringt: daß ſein Leſer einſchläft.
Ohne Paſſion iſ

t heutzutagenicht nur der
aktive,ſondernauchderReſerveoffizierundenkbar.
Wer nur aus geſellſchaftlichenGründen nach
Portepeeund Achſelſtückengreift, wird gar bald
eineMengeLaſten zu ſpürenbekommen.Möglichſt
raſcheFlucht in die wenigeranſpruchsvolleLand
wehr iſ

t

die Folge– wohinmanchenpaſſionierten
ReſerveoffizierſchondieUnmöglichkeitzwingt,ſich in

demfür denDienſtnotwendigenMaße vonſeinem
bürgerlichenBeruf freimachen zu können.
Unſre Reſerveoffizieregehen, abgeſehenvon
denjenigenHerren,die ſichaus demaktivenHeere

in den Beurlaubtenſtandüberweiſenlaſſen, aus
denEinjährigenhervor. So gibt e

s

zumBeiſpiel

in allen RegimenternEinjährige, die perſönliche
Beziehungenzum Offizierskorpshaben und in

ihrem Auftreten von vornherein einen aus
geſprochenmilitäriſchenEindruckmachen. Das
ſind diejenigen,die „werden können“,wie der
Rekrutenleutnantſchonbei der erſten,womöglich
noch in Zivil erfolgendenVorſtellungſtill für ſich
bemerkt. Aber oft genug ſcheiterngeradedieſe
jungenLeute,weil ſi

e

ſichſichererfühlenals ihre
Kameraden. Es gibt bekanntlichzum mindeſten
denMann links undhinterdemEinjährigen,und
geradedieſe Leute habenſehr oft die Neigung,
„aufzufallen“.Deswegenſoll derEinjährigeſelbſt
ſichvor jeder Zurechtweiſunghüten, damit man
nicht „den ganzen Vormittag den Einjährigen
nennenhört“.
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Soweit ſi
e

nichtdurchvöllige dienſtlicheUn
brauchbarkeitodergar durcheineBeſtrafungihre
geringeEignungzumVorgeſetztenerwieſenhaben,
kommenalleEinjährigen in denvoneinemälteren

Dieſer endigtLeutnant erteilten„Unterricht“. A

am Abſchlußdes Jahres mit einer theoretiſchen
undpraktiſchenPrüfung, vonderdieBeförderung
zum Unteroffizierabhängigiſt.

des Unteroffizierskaſinosüber „dieAufgabendes
Patrouillenführers“, oder „die Richtmittel der
Feldhaubitze“! – Und wie furchtbar iſt es

,

ſich
auf demKaſernenhofeangeſichts ſo und ſo vieler
Vorgeſetzteneiner Soldatenmißhandlungſchuldig

zu machen! Denn d
a

hocktnun die unglückliche
Mannſchaftſchonſeit fünf Minuten in Kniebeuge,
unddieKommandos– unterihnenauchdashier

in FragekommendeErlöſungswort – entſchlüpfen
gleich ſeitenweiſedem Gedächtniſſedes Herrn
Unteroffiziersaſpiranten! - -
Das aktiveDienſtjahrmachtden Einjährigen
mit ſeinerWaffe bekannt. Die erſteachtwöchige
Übung A als Unteroffizierſowie, falls dieſeaber
malsmit einererfolgreichenPrüfung abgeſchloſſen
hat, die Übung B als Vizewachtmeiſteroder
-feldwebeldienenim weſentlichender praktiſchen
AusnutzungdestheoretiſchGelernten– und ſind
trotzdemvoneinanderſehr verſchieden.Denn als
„Vize“ machtder Aſpirant eineArt Fähnrichszeit
durch,indem e

r,

alleinſchondurchdieTeilnahme
am Offiziersmittagstiſch, in enge Fühlung zu

ſeinemOffizierkorpstritt.
Schmiſſegeſchmücktund meiſt ſchonmit einer
ſtattlichen„Bürſte“ verſehen,zieren die Herren
dannmeiſtdasuntereEndederTafel– undder
jüngſteLeutnantkann e

s

ſichnichtverſagen,ſein
Glas zu heben:„Die HerrenVize!“ – Betreßte
Arme reißenihre Gläſer a

n ſich,Stühle donnern,
und die alſoGeehrtenmachenMiene, „emporzu
flitzen“. Erſt ein beſänftigendes:„Aber bitte,
bleibenSie dochſitzenund trinkenSie nichtaus!“
gießt Ö

l

aufdieerregtenWogen.Abernichtimmer
folgt dieſeMahnungzur Enthaltſamkeit,und gar
mancherVize kanndasMaß ſeinerBeliebtheit a

n

der Zahl der geleertenGläſer meſſen.
Das aktiveOffizierskorpsmußſich einenent
ſcheidendenEinflußdaraufſichern,wer „draußen“,
das heißt in allenmöglichenTeilen desdeutſchen
VaterlandesundnochüberſeineGrenzenhinaus,
beibeſtimmtenAnläſſen in derRegimentsuniform
auftritt.– Die entſcheidendeWahl zum Reſerve
offizieraberſtehtden Herrennichtzu. Die Zu
ſtimmungzurAufnahme in ihrenKreis gebendie
Offiziere desBezirkskommandosder Heimatſtadt.
Es muß– ſchonum keinetrennendeKluft
zwiſchender Zuſammenſetzungdes Reſerve-und
aktivenOffizierskorps zu ſchaffen– nachgemein
ſamen Grundſätzenbei der Wahl zum Offizier
verfahrenwerden.NichtnurdiedienſtlicheTüchtig
keit, ſondern auchdie perſönlichenVerhältniſſe
des AſpirantenverdienendabeiBerückſichtigung.
Dieſe aber ſind a

n

ſeinemWohnſitzbedeutend
leichternachzuprüfenals in der oft rechtweit ent
ferntenGarniſon des Regiments.
HabenbereitsdieaktivenOffizierewährendder
Übung B denEindruckgewonnen,daß e

s

ſichhier
umeinewünſchenswerteBereicherungihresReſerve
offizierskorpsnichthandelt, ſo wird der Aſpirant
ſcheitern.Als Kennzeichendafür,daß e

r

dieÜbung
nichtnur wegenſeinerdienſtlichenUntüchtigkeit
„danebengemacht“hat,kann e

s

demHerrn Vize
wachtmeiſter d

.
R
. gelten,wenn e
r

nichtdenWink
erhält,dieÜbung B nocheinmal zu machen.Auch
beim„Kommiß“gibtes, genauwie in denNöten
einesStaatsexamens,die Möglichkeit,das „Ver
patzte“durcheinenerneutenVerſuchwiedergut
zumachen.
Es iſ

t

ein rechttieferunderleichternderAtem
zug,mit demHerr K

.

dieihm ſchriftlichmitgeteilte
Tatſachebegrüßt,daß e

r

diePrüfungbeſtandenhat.
Du lieberGott – in ſeinemBeruf, da iſt man

Aber beimdoch mittlerweilewer geworden.
Kommiß!!– Als mandas Abiturium hatte,ſaß

in derTertia der Leutnant,dereinemjetztimmer
dieMeldekartenzurückgabmit einemkopfſchütteln
den: „Mann Gottes, iſ

t

das 'n Unſinn!“ – Na,
nun hattedas ein Ende!
Ja, das hat es. Ein wenigſpäter– und alle
Anſchreibendes Bezirkskommandostragen ſchon
äußerlich ſo höflich verſöhnenddie Aufſchrift
„Hochwohlgeboren“.Sämtliche– auchdas, in dem
Herr K

.

nachzwei Jahren aufgefordertwird, an
zugeben, o

b

e
r

zu einer achtwöchigenUbung
bereit ſei, beziehungsweiſewenn nicht, welche
Gründe ihn hinderten,ſeine bewährteKraft in

den Dienſt des Vaterlandes zu ſtellen.
Herrgott, üben! – Herr K., ſeinesZeichens

von nun a
b empfindlichgeſtört.

Über Land und Meer

BankbeamterundLeutnant d
.
R
.
im Feldartillerie

regiment Nr. 84, iſ
t

ein auf der Depoſitenkaſſe
wegenſeinerfreundlichenUmgangsformenbeiden
KundenibeliebterMann. Entgegenkommend,faſt
ſanft iſ

t

ſeineWeſensart zu nennen.Wie hatteſein
Batterieführernochals Vizewachtmeiſter zu ihm
geſagt?– „Kommandos,ZE.,Kommandos– und

-,- " - keine Liebeserklärungen! – Fahren Sie mal
Wie behaglichſchreibtſich's d

a

im Speiſeſaal
-

zwiſchendie Bande!“
Herrn K.s Antlitzverfinſtertſich;– oho, das
kann e

r

auch! „VerfluchteKerls!“ murmelt e
r

energiſchvor ſichhin.
.

„Wie meinenSie?“ fragt erſtauntderKunde,
der eben zu ihm tritt. «

.

Der Kunde wird heuteſehrraſchabgefertigt,
und Herr K

.

beſtellteiligſtperTelephoneinPaar
vorſchriftsmäßigeReithoſenund-ſtiefel. Kaum in

ihremBeſitz,erſteht e
r

auchſchondasdazugehörige
Reitabonnement. . . .

Die Tagesordnungdes armen Herrn K
.

iſ
t

Im „Morgen
grauen“,wenn e

r

ſonſtgeradeansAufſtehendachte,
ſiehtmanihn hoch zu Roß die Tatſachefeſtſtellen,
daßmenſchlicheIntelligenz und tieriſcherInſtinkt
nicht immer dieſelbenZiele verfolgen.– Nach
undnachaberfühlt e

r

ſichſicherer– nichtumſonſt
wurde e

r
vonſeinemRekrutenleutnantohneBügel

und Zügel durchden Sprunggartengehetzt.
«

Ein wenigſpäterſtehtHerr K
.

vorſeinemSchnei
der,umdiefehlendenUniformſtückenachzubeſtellen,
vorallenDingenaber,umſchüchternnachzufragen,

o
b

dieſer Retter in der Not nicht„das da“ ein
wenig fortbringenkönnte. « «

"

Und vorſichtigzeigtHerr X
.

auf eine kleine,
freundliche,aber gar ſo unmilitäriſcheRundung
unterhalbſeinesBruſtkaſtens. «

Der Schneidertut ſein möglichſtes– und an
demTage, d

a

Herr E
.

ſich in „Blechhoſen“und
„Knobelbechern“bei ſeinemBezirkskommandeur

zu einer achtwöchigenÜbung abmeldet,fühlt

e
r

ſichals ein ganzerSoldat. « »- – «

Aber die obenangeführtenRequiſitenbleiben
Herrn K

.

nur kurzeZeit treueBegleiter. E
r

ſieht
die aktivenKameraden in Breechesund Röhren
ſtiefeln ſchlankund ſelbſtverſtändlich zu Pferde
ſitzen,und e

r

möchte e
s

ihnengleichtun.So ſcheut

e
r

diegroßenKoſtennicht,undofterhältſchonnach
vierzehnTagenſeinSchneiderdenzweitenAuftrag.
HeutigestagswerdenimübrigenſolcheHerren K

.

immerſeltener,denndiewechſelndenBeziehungen
zwiſchenden aktivenOffizierenund den Kame
radendesBeurlaubtenſtandeshabenſichweſentlich
vermehrt.– Sportluſt hat ſich als Rückwirkung
der nervenaufreibendenBerufstätigkeit weiter
Kreiſe bemächtigt;heutemehrdenn je trifft der
aktiveOffizieraufdieſemFeldemit ſeinemKame
radenvon der Reſervezuſammen. Sportgeübte
Geſtalten,Frühaufſtehermit luftgewohntemAnt
litzfindetmanheutenichtmehrnur in denReihen
des ſtehendenHeeres.

- & . . “ :

Danebenſind e
s

d
ie Zweigeder Technikwie

Flugkunſt,Automobilismusund das Ingenieur
weſen im allgemeinen,die militäriſch-taktiſchen
Zweckendienſtbargemachtwerdenmüſſen und
denOffizier a

n

denZiviliſten, unterdieſennatür
lichamliebſten a

n

denKameradenvonderReſerve,
weiſen.– Auchwendetſich in vielenRegimentern
der Kommandeurmit der Bitte a

n

einenHerrn
derReſerveſeinesRegiments,denaktivenOffizieren
über ein wiſſenswertesallgemeinesThema, das
ihm aus ſeinerBerufstätigkeitbeſondersgut be
kanntiſt,einenVortragimOffizierskaſino zu halten.
Dieſevon obenherſehrunterſtützteMaßregelhilft
jener früher ſo oft behauptetenGleichgültigkeit
des OffiziersgegenüberdenDingendestäglichen
Lebensden Boden abgraben.

“«

Anderſeitsſind e
s

wiederumdie Bezirkskom
mandos,die die aktivenHerren zur Aufklärung
und militäriſchenErziehungihrer Reſerveoffiziere
heranzuziehenſuchen. Mit zweimaligerKontroll
verſammlung im Jahre und einer achtwöchigen
ÜbungallezweiJahre kannſichheutederReſerve
offizier nichtmehr auf dem laufendenerhalten.

Diſziplinen ein ſtets fortſchreitendesGebiet der
Forſchunggeworden.Wieviel vondieſentheoreti
ſchenErrungenſchaftenin diePraxis aufgenommen
wird, zeigtſichinsbeſonderebeidenartilleriſtiſchen
und techniſchenWaffen jedem,der nachlängerer
Pauſe wieder in die Front kommt.
Das Bezirkskommandowill einmöglichſtenges
Band umalleihmunterſtelltenOffiziereſchlingen.
Es wird ihmdasnichtimmerleichtbeidergroßen
ZahlundVerſchiedenartigkeitderihmUnterſtellten.
Denn die Unterſchiede,die im aktivenHeere je

nachDienſt, Überlieferungund Zuſammenſetzung
des Offizierskorpszwiſchenden einzelnenRegi
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menternbeſtehen,ſind auchunter den Reſerve
offizierenvorhanden– ja, es ſoll Herrengeben,
die noch„aktiver“ſind wie die Aktiven. «.

Was ſeine Viſitenkarte mit „Garde“ oder
„Leibregiment“ſchmückenkann,fühlt ſich in Stolz
gehoben.Gar mancherjungeDachs,demVaters
Geld die Kavallerie und ſelbſtim ſchnödenZivi
liſtendaſeineinenGaul ermöglichthat, ſchreitet in

„leichtmarkierter“Reiterhaltungeinher.– Und
Herrn K

.

fällt e
s

erſthinterherein,daß e
r

beieiner
kameradſchaftlichenBegrüßungdurchſeinenjungen
Chef, Leutnant d

.
R
.

der Albanyküraſſiere,nicht
andauerndhätte ſtramm zu ſtehenbrauchen.–
AbereineMutter kannauchſtrafen– undauch
das Bezirkskommandomuß hierfür die Mittel
haben. Natürlichwird dazunur in denſeltenſten
Fällengeſchrittenwerden,denndreiTageStuben
arreſtpflegenmeiſtens in denZivilberufdesdavon
Betroffenenſehr ſtörendeinzugreifen.Aber was
ſoll ſchließlichein armer Bezirkskommandeur
machen,wennderLeutnant d

.
R
.

WilhelmMüller
durchſchnittlichim Monat dreimal in einer Stadt
wie Berlin ſeinZimmerwechſelt,ohnedemKom
mandodavonAnzeige zu machen?– Die Mobil
machungsorderdürftedieſenHerrn am Ausgang
eines ſiebenjährigenKrieges knapp erreichen!
Ein andresStrafmittel beſtehtaus den dem
Kommandeurunterſtellten,aus Kameradenzu
ſammengeſetztenEhrengerichten,die für den Be
zirkskommandeurweit mehr eine Quelle des
Kummersſind als für die ihm untergebenenOffi
ziere.Denn im allgemeinenſindauch in demgroßen
KreiſederReſerveoffiziereeinesBezirkskommandos
Vergehenſelten,dieeineGefährdungderStandes
ehredarſtellen. Unendlichgroß aber iſ

t

die Zahl
der Biederen,die im bürgerlichenLebendemRe
ſerveoffizieraus ſeiner Stellung einen kleinen
Strick zu drehenverſuchen,um ihn gefügig zu

machen. Und wenn die Drohung nichts nutzt,
dannſchreibtwohl diewürdigeVermieterineinen
Brief voll ſittlicherEntrüſtung a

n

das Bezirks
kommando,daß der Herr Leutnant ihr nochdie
Bedienungſchuldigſei, unddaß e

r
ſo oft„Damen

beſuch“empfangenhabe,und daß e
r überhaupt

nichttue,was ſichſchicke.Der Herr Kommandeur
ſiehtſichdann in dernächſtenOffizierverſammlung
genötigt,ſeine Herren dringendum Vorſicht in

ihremVerkehr zu erſuchen,damit e
r

nichtimmer
mit „ſolchenSachen“behelligtwerde.
E
s geht ein Gerüchtum, daß das Bezirks

kommandoeineallzu fürſorglicheMutter geweſen
und ſichauchumdie Privatangelegenheitenſeiner
dochimmerhin erwachſenenSöhne – ſo zum
BeiſpielumdieböſePolitik –gekümmerthabenſoll.

E
s

wird ſich in dieſenFällen wohl abermeiſtnur
um eine in ſchwierigenZeitläuften allzu eifrige
Und einſeitigeBetonung des monarchiſchenund
nationalen Gedankensgehandelthaben, deſſen
natürlicher Träger der Offizier auch im Be
urlaubtenſtandeiſt. Geradedie Einrichtungdes
Reſerveoffiziershat ſich in einerHinſichtauchohne
Zutun ihrereinzelnenMitgliederauf dasbeſtebe
währt.Wenn e

s irgendwoimneugefügtendeutſchen
Reichegalt,dieZaudernden, in ihremPartikularis
mus,Verletztenmit dem Einheitsgedankenaus
zuſöhnen, ſo hat ſichals eine Verſuchungfür die
junge Generationnochimmer der Gedankebe
währt,eintreten zu dürfen in die Reihenderdeut
ſchenOffiziere. Die englandfreundlichenWelfen,
die hanſeſtadtlichenPatrizierſöhne,die mit dem
NachbarlandeliebäugelndenElſaß-Lothringerhaben
im unwillig geleiſtetenHeeresdienſtEinblickgetan

in denKreis jener friſchen,ſportfreudigenjungen
Männer im Schmuckedes farbenfrohenTuches.
Und garoft haben ſi

e

die ihnengeboteneMöglich
keitbenutzt,Offizier zu werden – wieunſreRang
liſte zeigt. Aus dieſem a

n

ſichdochnur gering
wertigenAnlaßſinddemReicheMännergeworden,
die mit demSinn für ihre hiſtoriſchenÜberliefe
rungen ein überzeugtesDeutſchtumverbinden.

. Sie wie ihre altpreußiſchenKameradenmögen
dieUbungennichtmiſſen, ſo wenig,daß e

s

manchen

S ºf F. H S
º

fºr H . - - ergrautenHerrn gibt, der freudig ſeinen Ritt
Die Militärwiſſenſchaft iſ

t genauwie alle andern meiſters-oder Hauptmannsdienſttut, weil hier
gemeinhin die Laufbahn des Reſerveoffiziers
endenmuß,währendſeineaktivenAltersgenoſſen
längſt Regimentskommandeureſind. Denn der
Reſerveoffizier,der, mit einigenKenntniſſenver
ſehen, zu ſeinerTruppe kommt,genießtmühelos
alle ſo oft gerühmtenSchönheitendes Soldaten
lebens. E

r ſpürt den Ernſt nicht,der dieſemwie
jedem andernBeruf heutzutageinnewohntund
denderZiviliſtgenugſamausſeinereignenTätigkeit
kennt: denWillen, vorwärtszukommenund das

zu erreichen,was ebenunter vielennur wenigen
Auserleſenenzuteil werdenkann.« Walter Baron
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TrockenesBett des Großen Fiſchfluſſes

----------------------------------------

BÄ verfügt Südweſtafrika nur über
zwei ſtändig Waſſer führende Flüſſe, die

aber ſo unglücklichgelegenſind, daß es bis jetzt
nur wenigen Weißen vergönnt geweſen iſ

t,

ſi
e

ſehenoder in ihren Fluten ſogarein Bad nehmen

zu können.In dieſerExkluſivitätwerden ſie voraus
ſichtlichauchnochlangeZeit verharren,dennder
eine dieſer Flüſſe – der Kunene – iſt unſer
nördlichſter,der andre– der Oranje – unſer
ſüdlichſterGrenzfluß;beidegetrenntdurchmehrere
tauſendKilometerLandfläche,und trotzdemweiſen
beidedieſelbeFiſchart– den Barſch – auf und

in beiden iſ
t

nochdas Flußpferd anzutreffen. -

Noch vor knappzweiMenſchenalternhattenviele
von denjetztnur vorübergehendWaſſer führenden
Flußrivieren ſtändigWaſſer; der Swakop ſtrömte

in denAtlantiſchenOzean,derGoanquib im Süden,
der weißeNoſob im Oſten,der großeOmuramba
im Norden, alle hattenſtändigfließendes

Flüſſe in Südweſtafrika – einſt und jetzt
jährlichenRegenmenge, iſ

t

ſchwer zu ſagen,wahr
ſcheinlichkommenbeideFaktoren in Betracht.–
ZumVerſtändnisdafür,daßdieſüdweſtafrikaniſchen
Flußriviere je nachder Ausgiebigkeitdes Nieder
ſchlagsnur nochzeitweiſeWaſſer mit ſichführen,
vergegenwärtigeman ſich die Höhenunterſchiede
zwiſchenBinnenlandund Küſte. Nehmenwir zum
Beiſpiel den Swakop an. E

r
fließt bei Windhuk

in einerHöhe von zirka 1700Metern über dem
Meeresſpiegel,die Länge ſeines Flußbettesmag
höchſtens400 Kilometerbetragen, e

s
kommtalſo

auf ein Kilometer 4,25 Meter Gefälle. Es iſ
t

daherverſtändlich,daßdieFluten derHochgebirgs
bäche,die ſeine waſſerloſe Flußrinne anfüllen,
pfeilgeſchwinddas ſteil abfallendeBett hinab
jagen, dem Meere zu. Ebenſo ſchnellwie die
Flutwelle heraneilt, ebenſo ſchnell iſ

t

ſi
e

ver
laufen, und Flußbetten, die für den Reiſenden

Großer Fiſchflußbei niedrigemWaſſerſtand

Waſſer. Jetzt iſ
t
e
s

eineSeltenheit,wenn
derSwakopbis in dasMeer „abkommt“,
das heißt, ſeine ſchmutziggelbenFluten
ſich in denOzeanergießen,ohnedaß ſi

e

auf ihremweitenWegedorthinvon dem
durſtendenFlußbett aufgeſogenwerden.
Dieſes ſelteneEreignis ruft in Swakop
mund vielleichtdieſelbeFreude hervor
wie in Agypten das Steigen des Nils.
Aber nichtnur durchdie Überlieferungen
alter Jäger und Eingeborener wiſſen
wir, daßunſreſüdweſtafrikaniſcheKolonie

in früheren Zeiten über perennierende
Flüſſe verfügte, ſondern auch häufige
Funde von Überreſtengroßer Säuge
tiere,wie zumBeiſpiel desElefantenund
Flußpferdes, a

n jetzt vegetationsloſen
und trockenenStellen ſprechenfür d

ie

Richtigkeitdieſer Behauptung. Wie e
s

gekommenſein mag, daß ſichder ober
irdiſcheWaſſerreichtumdes Landes ver
ringert hat, o

b

durchHebungdesKonti
nents oder durchVerminderungderall Spiegelbild im Großen Fiſchfluß
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ſoebennochein unüberwindbaresHindernis bil
deten,ſind binnenwenig Stunden paſſierbarwie
zuvor. Wehe dem Ochſenwagen,der inmitten
eines abkommendenRivieres von der Flutwelle
gepacktwird! Paſſierte e

s

dochim Januar 1898,
daß vierzig Pferde von einer Kompanie, die
währendder Nacht a

n

den Rändern eines Fluß
bettesweideten,von den plötzlichabkommenden
Gewäſſernerfaßt wurden und zugrundegingen.
Und ſofort, wenn der trockeneSandboden des
Flußbettes nach dem Verlaufen der mächtigen
erſtenFlutwellegenügenddurchfeuchtet iſ

t,

arbeiten
ſich aus dem tiefliegendenFlußſchlammBarſche

a
n

die Oberflächedes Waſſers, die wieder mit
demGrundwaſſerverſchwinden,wenn das Rivier
ſeinerAustrocknungsperiodeentgegengeht.Wann
dieſeeintritt,hängtvonderAusgiebigkeitderRegen
Zeitab. Dieſe Unbeſtändigkeit in denWaſſerver

hältniſſenmachtſichganz beſondersun
angenehmbemerkbarbei Reiſen in Ge
birgsgegenden,die entlangeinesRivieres
führen. Die tiefeingeſchnittenenFluß
täler werden zu beiden Seiten von
ſteilenFelſen begleitet,die oft ſo dicht

a
n

den Fluß herantreten,daß ſi
e

zu

unfreiwilligenUferwechſelnzwingen,die
oft ſchwerauszuführenſind. Ganz be
ſonders im äußerſten Süden unſrer
Kolonie machtſichdieſeTrockenheitbe
merkbar. Kein Baum, kein Strauch iſ

t

in den wildgezacktenBergketten der
Oranjeflußhöhen,kein Lebeweſen,nicht
einmalder Pavian iſ

t

hier anzutreffen.
Es iſt, als o

b

der Odem des Lebens in

dieſer Einöde verſagt hätte.
Der Oranjefluß muß ſich während
des größtenTeiles ſeines Laufes durch
Felſengebirgehindurchſchlängeln. Erſt
bei ſeinemUnterlauf tretendieſezurück,

ſi
e

werdenim Gebietder Küſtengegend
erſetztdurchhaushoheSanddünen, die
ihn in gleichmäßigenWellen zum Meere

Mündung des Großen Fiſchfluſſes in den Oranjefluß Oranjefluß
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Teil eines Kunenekatarakts Ein Ochſenwagendurchquertden Kunene

begleiten.Der Fluß ſelbſt,dereineBreite
von mehreren Kilometern annimmt,

iſ
t

bis a
n

den Ozean heran dicht mit
Bäumen und Büſchen beſtanden, die
von den niedlichenkleinen Seidenaffen
bevölkertwerden. Auch dieſer Teil der
Küſtehatunterderunſrerſüdweſtafrikani
ſchenKolonie eignenſchwerenBrandung

zu leiden.Wennder Reiſende,vonOſten
kommend,die erſtenhohenDünen, un
gefährnochfünfzehnKilometervomMeer
entfernt, überwindet, ſo erblickt e

r

be
reits vonhierdie in ewiggleichmäßigem
Rhythmus gegen die Küſte jagenden
Brecher mit ihren weißen Schaum
kämmen,undderDonner derBrandung
ſchlägtwieGeſchützfeuer a

n

ſeinOhr. Die
Küſte ſelbſtbietet ein Bild der Zerſtö
rung. AngeſchwemmteSchiffstrümmer
allerArt, dazwiſchenbleichendeGebeinedesWales
gebenZeugnis von der Gefährlichkeitder Schiff
fahrt a

n

der weſtafrikaniſchenKüſte und von der
Gewalt des Meeres. So troſtloſe Streckender
Oranjefluß auf ſeinemweitenWege zum Meere
durchfließt, ſo ſchöneGebiete, voller Leben und
Fruchtbarkeit,berührtunſer nördlicherGrenzfluß,
der Kunene. Er betritt die deutſcheKolonie in

einerweitenEbene,die von ihm in der Regenzeit
meilenweitüberſchwemmtwird. An dieſesÜber
ſchwemmungsgebietſchließenſichimmergrüneWal
dungenan,diedengrößtenTeil desOvambolandes
bedecken.DieFlußränderdesKuneneſindmithohem
Schilf bewachſen, in demzahlloſeWaſſervögelihre
Brutplätzehaben. Im Fluſſe ſelbſt iſt das Krokodil
häufig vertreten,ebenſodas Flußpferd, dem die
Buren mit Vorliebenachgehen.Sie unternehmen
Jagdzüge von ihrer in Angola liegendenNieder
laſſung Chibia aus, ſetzenſich am Kunene feſt
und ſchießenalles nieder, was ihnen vor die
Flinte kommt. Das Fleiſch und namentlichder
Speck des Flußpferdes wird in lange dünne
Streifen geſchnittenund a

n

der Luft getrocknet.
Reichmit Fleiſchbeladenkehrendie Jäger in ihre
Heimat zurück. Je ranziger der Flußpferdſpeck
ſchmeckt,mit deſto größeremWohlbehagenwird

e
r

von denBuren genoſſen. Die Haut des Fluß
pferdeswird von ihnen zu Peitſchenverarbeitet.
GefährlicheBewohner des Fluſſes ſind die
Krokodile. An denwenigenFurten, die der Rei
ſende zum Übergangemit dem Ochſenwagen
benutzt,halten ſi

e

ſich ſeltener auf, d
a

ſi
e

ſehr

Noch auf zwei eigentümlicheErſchei
nungen in Südweſtafrikamöchte ic

h

hin
weiſen,das iſ

t

dieSalzpfannebeiAminnis

a
n

der Grenze der Kalahari und die
Etoſhapfanne im Norden der Kolonie
zwiſchendemDamara-unddemOvambo
lande. Beide ſind einBeweis dafür, daß
vor undenklichenZeiten der afrikaniſche
KontinentvomMeere überſchwemmtge
weſeniſt. Die Pfanne bei Aminnis hat
zirka zehnKilometerim Geviert. Sie iſ

t

faſt ohne Bewachſung, ihre Oberfläche

iſ
t

mit einem feinkörnigenSalz bedeckt,
das der ſalzhaltigeBoden nach jedem
Regengußauslaugt. Die Etoſhapfanne

iſ
t

ſehr viel größer. Sie iſ
t

vielleicht

Neger durchwatenden Kunene

ſcheuſind, und der Höllenſpektakel,den die Ein
geborenenvollführen,wenn einWagendurchden
Fluß geht,genügt,um ſogarein Krokodil zu ver
treiben. Dagegen ſonnen ſi

e

ſich in Scharen
auf einſamen Sandbänken. Sehr gefährlich
können ſi

e

demeinzelnenReiter werden,der den
Strom paſſiert. Um die in der Nähe der Über
gangsſtellebefindlichenKrokodile zu vertreiben,
werden einige Schüſſe in das Dickichtdes Ufers
abgegeben.Anders verfahrendie dortigen Por
tugieſen. Sie ſchicken,um Munition zu ſparen,
ſtets erſt einige Eingeborene durch den Fluß,
ehe ſi

e

ſelbſt ihr Leben wagen. Den Genuß
einesBades im Kunene darf man ſichnur unter
Vorſichtsmaßregelngeſtatten, nur im flachen
Waſſer in der Nähedes Ufers und a

n

einermög
lichſt freien Stelle. In unmittelbarſterNähe
muß der eingeboreneJunge mit dem Gewehr
ſtehen. Sehr häufig ereignet e

s ſich,daß Tiere,
die an den Fluß zur Tränke gehen,von den ge
fräßigen Krokodilen beim Kopfe erfaßt und in

die Tiefe gezogenwerden. Selbſt Ochſenbüßen
auf dieſeWeiſe ihr Lebenein. In ſeinemUnter
lauf hat der Kunene einen ſchwerenWeg zu

überwinden,um zum Meere zu gelangen. Ge
birgetretenvon beidenSeiten an ihn heran,durch
die e

r

ſichſeinenLauf bahnenmuß. Aus demſtill
dahinfließendenFluſſe iſ
t

ein rauſchenderGebirgs
ſtromgeworden,deſſenWaſſermengenunter Über
windung von impoſantenKataraktendemMeere
zueilen. Bis weit auf diehoheSee hinaustrüben
ſeine lehmgelbenFluten die Farbe des Ozeans.

100 Kilometer lang und 5
0

Kilometer
breit. Ihre Mitte iſ

t

ſtets von un
ergründlichemSalzſchlammbedeckt.Jeder

Halm desaufderPfanneüppigwachſendenGraſes
iſ
t

bis in ſeineäußerſteSpitzehinauf mit kriſtalli
ſiertemSalz überzogen. Die Etoſhapfannewird
dahervomWild gernaufgeſucht, ſi

e

iſ
t

derTreff
punkt von ungezähltenAntilopen aller Arten.
Streckenweiſefehltihr jedeBewachſung,dieweiße
Salzſchichtliegtdannoffenzutage.Ihr Anblicker
innert in ihrer Einförmigkeit a
n

das Meer. Der
grelleWiderſcheindesBodensundderAusgleichder
ſchweren,durchkältetenNachtluftmit denſichnach
SonnenaufgangſchnellerwärmendenhöherenLuft
ſchichtenruft in den auf der Salzflächelagernden
Luftmaſſenein fortgeſetztesWogenund Flimmern
hervor. Es entſtehenLuftſpiegelungen,die vom
Winde bewegte Waſſerflächen vor das Auge
zaubern,aus denenBäume, Sträucherund Gras
flächenauftauchen. Oder man wähnt ein Rudel
Antilopen gerade auf ſich zukommen zu ſehen,
und plötzlichzerfließen die vermeintlichenGe
ſtaltender Tiere in Nebelſchwaden,die ein leiſer
Windhauch in ein Nichts auflöſt.
Südweſtafrika iſ

t

ein Land, arm an ober
irdiſchenWaſſeradern,dafür aber reichan unter
irdiſchen. Wie in dieſem Lande alles, was der
Farmer erreichenwill, demKlima unddemBoden

in harterArbeit abgetrotztwerdenmuß, genau ſo

verhält e
s

ſich mit dem unterirdiſchenWaſſer,
das vielleichterſt nach vielen vergeblichenVer
ſuchen in der Tiefe erbohrt wird, dann aber,
wenn e

s zutage tritt, auf dem jungfräulichen
afrikaniſchenBoden Wunder bewirkt.

Afrika nus

Die Etoſhapfanne Die Salzpfanne bei Aminnis
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Im Hochſommererſcheintſo gut wie nichts
Schöpferiſches;da iſ

t
die Zeit der Überſchauüber

allerlei Hergeſtelltesaus den andern Literatur
gebieten:bemerkenswerteneue Ausgabenguter
alter Bücher, Streitſchriften,Bücher „über“. An
die Spitze ſtelle ic

h

die Anzeige der neuen
Schill er aus gab e des in den letztenzehn
Jahren zu immer größererBedeutunggelangten
KlaſſikerverlagsvonMax Heſſe in Leipzig. Unter
Mitwirkung von Karl Berger, Erich Baldenburg,
Th. Engert,AlbertKöſter,Albert Leitzmann,Franz
MunckerhabenOtto Güntter, der wohlbekannte
StuttgarterLeiterdesMarbacherSchillermuſeums,
und Georg Witkowsky in Leipzig, deſſen ſchöne
Ausgabe der nachgelaſſenenDramenbruchſtücke
Schillersjüngſthierangezeigtwurde, in 1

0 Doppel
bänden das Geſamtwerk Schillers dargeboten.
Wirklichdas Geſamtwerk: a

n Vollſtändigkeitwird
dieſeAusgabevon keinerfrüheren,auchnichtvon
der großenCottaſchenJubelausgabe,übertroffen,
und für ihren wiſſenſchaftlichenWert bürgendie
Namen der beidenHerausgeberund ihrer Mit
arbeiter. Die Vorzügeder Klaſſikerausgabendes
HeſſeſchenVerlags:großeBilligkeitbeianſtändiger,

ja gefälliger Ausſtattung; wiſſenſchaftlicheZu
verläſſigkeit,guteEinleitungenund nützliche,nicht

zu reichlicheAnmerkungenſind bekannt. Die
neue Schillerausgabedes Verlags zeigt das Be
ſtreben,alle jene Eigenſchaftenauf die äußerſte
erreichbareHöhe zu ſteigern,ohnevon demleiten
den Grundſatz der Billigkeit abzuweichen:die
gut gebundenen10, eigentlich 2

0

Bände koſten
nur 2

0

Mark. Innerhalb der einzelnenSchaffens
gebieteſind die WerkeSchillers nachder Reihen
folge des Entſtehensgeordnet,eine Richtſchnur,
die glücklicherweiſejetztmehrund mehr für neue
Klaſſikerausgabenangewandtwird, die einzige,
die ſchon a

n ſich, ohne jede weitere Erklärung,
ein Bild von der inneren Entwicklung eines
Künſtlersgibt und von derman ſichnur wundert,
wie ſpät ſi

e

ſichdurchgeſetzthat. In einembe
ſonderenLesarten-und Regiſterbandewird dem
Forſcherallesbequemgeboten,was e

r

zur wiſſen
ſchaftlichenArbeitbraucht,und in denEinleitungen

Z
u

den einzelnenGruppen der Werke Schillers
erhältder nichtgelehrteLeſer einenwahrhaft be
lehrendenWegweiſer. Zum erſtenmal in einer
GeſamtausgabeSchillers werdendargeboten:die
TheaterbearbeitungdesDon Carlos in einerbisher
ungedruckten,von Schiller ſelbſt durchgeſehenen
Faſſung; die Bühneneinrichtungdes Goethiſchen
Egmont auf Grund der Handſchriftendes Mann
heimer und des Weimarer Theaterarchivs;die
erſte Geſtalt der Briefe über die äſthetiſcheEr
ziehungdes Menſchen;die ſpaßigenErklärungen
Schillers zu den Huberſchen,für Körner ge
tuſchten„Avanturen des neuen Telemachs“.–
Ich habemichſchon in den letztenMonatendurch

SchillerzurZeit der Räuber.Gemaltvon Höflinger

Dº 0/Die Äultur der Gegenwart
häufigen Gebrauch dieſer Ausgabe überzeugt,
daß ſi

e

durchihre Vollſtändigkeitund Handlichkeit
alleandern in denSchillerfächernmeinerBücherei

in den Ruheſtandverſetzenwird, mit der einzigen
Ausnahmedesmir nochbequemereneinbändigen
SchillerderDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart
Unter den LebensdarſtellungenSchillers iſ

t

mir d
ie

liebſte d
ie

von Ludwig Beller

m an n (Verlag von E
.
A
.

Seemann in Leipzig),
und ic

h

freuemichder neuenAuflage,die in völlig
veränderter Geſtalt und Ausſtattung erſcheint.
Früher war's ein bißchen zu ſehrBilderbuch. Der
Bildſchmuck iſ

t jetzt in beſcheideneGrenzen ge
drängt, e

r

iſ
t

eben Schmuckgeworden,ſtatt wie
ehemalsbeinahe d

ie Hauptſache zu ſein. Voran
geſtellt iſ

t

ein ſo gutwieunbekanntesJugendbildnis
Schillers von Jakob Friedrich Weckerlin,gewiß
einmehrSchillerſcherSchillerals dieallbekannten,
gar zu ſüßenundweichenBilder vonGraff undder
Symanowiz. Schade,daß nicht auch der Höf
lingerſcheSchiller aus der Räuberzeitbeigegeben

iſ
t,

das Bild, das 1782für Dalberggemaltwurde
und das ſichjetzt,dem Kaiſer geſchenkt, im Mon
bijoupalaſt zu Berlin befindet. Mir iſ

t

e
s

das
liebſtevon allen Schillerbildern;dochdas iſ

t Ge
ſchmackſache,undder Leſer ſelbſtmögeurteilen -

Bellermanns Schillerbuchbehauptetſeinen Platz
auch nach dem größerenWerke Karl Bergers.

Gerade durch ſeine ſtraffere Zuſammenfaſſung
allesWichtigſten,nichtzum wenigſtenaberdurch
ſeineglänzendeund dochruhige Sprachewird e

s

noch auf lange hinaus in der vorderſtenReihe
der Lebensbücherüber Schiller ſtehen. Mir will
ſcheinen,als o

b

zwei dickeBände über einenein
zelnenDichter,und hieße e

r Schiller, dochmehr
gekauftals geleſenwerden.

%

Bei S
.

Fiſcher in Berlin erſcheinendie erſten
dreiBände der geſammeltenWerkeBjörn ſons;
die zweiweiterenabſchließendenBände ſollennoch
im HerbſtedieſesJahres folgen. Herausgeber iſ

t
der bekannteliebevolleBjörnſon-ForſcherJulius
Elias. Die Überſetzungender Proſawerkeſind aus
einer gründlichenDurchſichtund ſtiliſtiſchenUm
geſtaltungder älteren deutſchenAusgaben ent
ſtanden. Für die lyriſchenDichtungenſind vor
nehmlichCläre Mjöens und Ludwig Fulda als
feinſinnigeÜberſetzer zu nennen. Die neue,von
allen Vorbildern unabhängigedeutſcheBearbei
tung der zehnProſadramenrührt von dem Her
ausgeberder Geſamtausgabeher, ebenſodie zu
ſammenfaſſendeArbeit über Björnſon, die den
fünftenBand abſchließenwird. Hiermithabenwir
endlich die Björnſonausgabe, die nottat, das
würdige Seitenſtück zu der ſchönenIbſenausgabe
desſelbenVerlages.

Adolf Metz, Profeſſor am Hamburger
Johanneum, läßt bei C

.
H
.

Beck in Münchenein
Buch über Friederike Brion erſcheinen,
die e

r

„eine neue Darſtellung der Geſchichte in

Seſenheim“nennt. Neueshabe ic
h

darin nichtge
funden, was ja beim Fehlen neuer Quellen e

r
-

klärlichiſt. Leider iſ
t

aber die Behandlung des
Alten,Wohlbekanntendurchausnichtauf der Höhe
ſtrengerWiſſenſchaft,unddie Art, wie meineDar
ſtellungder Friederikentragödie(in meinemBuch
„Goethe,derMann unddasWerk“) zu widerlegen
verſuchtwird, iſ
t

auffallendoberflächlich,phraſen
reich,darum ohnejede Überzeugungskraft.Daß
ſich während des letzten, befremdend langen
AufenthaltsGoethesim Pfarrhauſe z

u Seſenheim
einqualvollesTrauerſpielvollzogenhat,darf heute
als unbezweifelbargelten,undvonkeinemeinzigen
hervorragendenGoetheforſcher iſ

t

meinerBeweis
führung bisher widerſprochenworden. Dennoch
ſtehe ic

h

nichtan, dieſerSchrift vonAdolf Metzein
gewiſſes Verdienſt beizumeſſen: e

r

hat die An
griffedesverſtorbenenFroitzheimauf Friederikens
Mädchenehre in ihrem Leben nachdem Liebes
verhältnis zu Goethe mit unerbittlicherEinzel
kritik zunichtegemacht,und ic

h

bedaureum der
wiſſenſchaftlichenWahrheitwillen, daß Froitzheim
durchſeinenTod dieſemwohlverdientenkritiſchen
Strafgerichtentzogenwurde. Die faſtunſühnbare
Schuld des einundzwanzigjährigenJünglings
Goethe a

n

FriederikeBrion ſtehtunerſchütterlich
feſt; aber aus der Qualenfülle ſeines reuevollen
Schuldbewußtſeins iſ

t

ihm und der Menſchheitdie
Gretchentragödieentſproſſen, und wenn durch
nichtsandres,dann hierdurch iſ

t

das Verbrechen
ſeinerJugendleidenſchaft a

n

einemreinenMenſchen
kindehochhinausgehobenüber den Richterſtuhl

BjörnstjerneBjörnson
LetzteAufnahme(Mai 1909)vonErwinRaupp,Berlin

der Mit- und Nachwelt. Niemand aber ſoll e
s

mehr wagen, gegenFriederikeBrion das völlig
beweislosgebliebeneverleumderiſcheGeſchwätz z

u

erneuern, ſi
e

habedie Heiligkeitihrer ſchmerzen
reichenLiebe zu Goethe durchein leichtfertiges
ſpäteresLeben entweiht.

%.

Die Mär, diewir erneuen,
Die ſagtvongroßenTreuen,
Von Weiblichkeitauf rechtemPfad,
Von MannesMannheit,feſtundgrad,
Die ſichvorkeinerHärtebog,
VomMann,dennieſeinMut betrog,
Daß,wo ſichihmeinStreit entſpann,
Sein StahlarmnichtdenSieg gewann
Mit manchemhohenPreiſe.
Der Kühne,ſpäterſtWeiſe,
Ich ſeh'ihn vormir, ſtarkundmild,
Für WeibesAug' einſüßesBild,
Für WeibesHerzeinſehnendLeid,
DochreinvonMakelallezeit.
Den ic

h
zumHeldenmir erkoren,

Er iſ
t

im Liednochungeboren,
Von dem in buntenSchilderein
ManchWunderwird zu kündenſein.

So beginnt in der meiſterlichenÜberſetzungdes
Parzival Wolframs von EſchenbachdurchWil -

helm Hertz die tiefſinnigſtemittelhochdeutſche
Dichtung,die ſoeben in einer verbilligtenVolks
ausgabebei Cotta in Stuttgart erſcheint. Ähn
licheswie jüngſtvonder VolksausgabedesTriſtan

in der HertzſchenNeubearbeitung iſ
t

von dieſem
Verſuch der wirklichen Einbürgerung unſres
älteſten Parzivalgedichtes z

u rühmen: erſt in
dieſer erneuendenUmſchöpfungkann Wolframs
wunderlich ſchönesWerk z

u mehr als bloßer
Namenberühmtheit gelangen. Reinen Kunſt
genußwird man allerdingsbei weitemmehraus
GottfriedsTriſtan und Iſolde ſchöpfen.Gottfried
hatte ſich einen klareren,enger begrenztenStoff
mit glühendemInnenleben ausgeſucht;Wolfram
ſeine große Begabung a

n

einen viel ſpröderen,
abenteuerlichenGegenſtandgewandt,und daß e

r

dieſeſchon in der altfranzöſiſchenVorlage bis zur
Unverſtändlichkeitwirre Fabel z

u einem Werke
voll ſeeliſchenund künſtleriſchenReichtumsge
ſtaltete,wird geradefür die Kenner der franzöſi
ſchenQuelldichtungimmerdar Wolframs Ruhm
bleiben,für ſo treffendwir auchdas ſcharfezeit
genöſſiſcheUrteil in GottfriedsTriſtan undIſolde
über Wolfram halten müſſen:

Die aber in Märenwildern
UndwildeMärenbildern,
Mit RiegelnundKettenklirren,
KurzeSinneverwirren,
UndGoldvonſchlechtenSachen
DenKindernkönnenmachen,
Die Büchſenſchwingenundrütteln,
Statt PerlenStaubdrausſchütteln
Die ſind's!–
DieſelbenwildenJäger
Die müſſenWortausleger
Mit ihrenMärenlaſſengehn:
Wir können ſi

e

nicht ſo verſtehn.
Eduard Engel
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Durchdie öffentlichenZeitungengingvor nicht
langer Zeit die Notiz, daß es dem franzöſiſchen
Biologen Profeſſor Carrel gelungenſei, außerhalb
des Leibesin geeignetenNährflüſſigkeitentieriſche
und menſchlicheGewebefür ſichweiterzuzüchten.
Eine wunderbare,ganz gewaltig wichtigeTat
ſache,an deren Richtigkeitnicht zu zweifelniſt,
da die Reſultate uns Berliner Ärzten vorgeführt
wurden. Man züchtet alſo heute menſchliche
Zellen genau ſo wie Bakterien auf geeignetem
Boden und bei ganz beſtimmtenTemperaturen,
die der Körperwärme natürlich möglichſtnahe

Rudolf Virchow

liegenmüſſen; wenigſtenswurde durchausſelb
ſtändigeFortentwicklungund Wachstumgewiſſer
3ellen ſogar ſolcheraus Krebsgeſchwülſtenbeob
achtet.Alſo losgetrenntvomLeibe,außerKonnex
geſetztmit der ſtändigNährſaft ſpendendenKana
liſation des Körpers, dem Blutgefäßſyſtemund
ohneAnſchluß an d

ie energieſpendendenDrähte
der elektriſchenZentrale des Organismus, dem
Nervenſyſtem,könnendie einzelnenBürger der
Körperrepublik,Zellen genannt, e

in ſelbſtändiges
Leben führen, wenigſtenseine ganz beträchtliche
Zeit lang! Das iſ

t

ſtaunenswertfür den Laien,
für den Biologen nicht ganz ſo überraſchend.
Wußtemandochſchonſeit langem,daßdie kleinen
Kampfzellen unſres Körperſtaates, d

ie

weißen
Blutkörperchen,Leukocytengenannt,auchaußer
halb des Leibes in der warmen Kammer unterm
MikroſkopüberdreiWochenlangihreBewegungs
fähigkeit behalten, nämlich ihre eingeborene,
WunderſameMöglichkeit,aus ſich ſelbſt, j

e nach
Bedürfnis, Organe hervorzuzaubern. Ä

n

ſich
kreisrundwie e

in TröpfchenÖl, können ſi
e ge

gebenenfallsFühler, Füße, Fangarme,Saugrüſſel
bilden ſi

e

ſchaffenandre Organe, je nachdem

e
s gilt, e
in

Bakterium oder ein Farbkörnchen,

e
in

Sonnenſtäubchenoderein Glasſplitterchen z
u

bewältigen, ſi
e

können ſich reckenund ſtrecken
und fabelhafteFormen annehmen,wenn e

s heißt,
eine winzige Lücke z

u durchkriechenoder über
einen Rieſenberg – ein ſolcher iſt für ſie ſchon
ein Seeſandkörnchen – hinweg zu gelangen. Nur
DerelektriſcheSchlagZwingtſie,ſichmikroſkopiſchen
Igelchengleichganz in ſichzumzierlichſtenKügel
chenaufzurollen. Dieſe Eigenſchaftenhaben ſi

e

gemeinmit denkleinſtenformloſenLebeweſen,den
Amöben, ja ſi

e

ſind ſolche,und ihre Bewegungen
nennt man daher amöbenhafte,amöboide. Hier
ſteckteins der höchſtenphiloſophiſchenProbleme,

d
ie ja ſo häufig erſt im Reichedes Kleinſtenund

Einfachſten,öfter am Bauſtein als am fertigen
Gebäude die Zauberhüllen fallen laſſen. In
dieſem3ellchenwaltetnämlichdie ganzeplaſtiſche
Idee des Lebens, die menſchlichunerforſchbare
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Fähigkeit des Lebendigen,ſich z

u wandeln und
anzupaſſen aus einem unerklärlichenurſprüng
lichen Urteil heraus, aus einem faſt myſtiſchen
Wiſſen und Willen hervor. Das einzig ſchon
unterſcheidetalles Lebendigevon der Maſchine,
die nur automatiſcharbeitet, aber niemals ſich
ſelberRäder, Fühler, Strängeund Bänder ſchafft,
um ſtändigwechſelndenAufgaben z

u genügen.
Die von Profeſſor Carrel entdeckteTatſache,
daß ſolcheund andre Zellen in eignemBlutſafte
(Plasma) ihr Lebenundihre Fähigkeitenerhalten,
beweiſt eben den alten Satz Virchows, unſres
deutſchenHeros der Biologie, daß ſchließlichjede
Zelle ihre eigne Seele und ihren eignen ſelb
ſtändigenLeib habe,zur Evidenz. Was wir alle
geahnt und geſucht,jener Franzoſe hat e

s

uns
vor die Augen geſtellt:jedes Leben iſt, auch a

n

kleinſteZellen gebunden,einWunderwerkfür ſich
und enthältalle Rätſel auchdesgrößten,gewaltig
ſten Körperkomplexes. Ein Elefant birgt kein
größeresGeheimnis als die weiße Blutzelle, j

a

ſein und unſerGeſamtproblem iſ
t

dasder kleinſten
Zelle! Auch von den Flimmerepithelien,den
feinen Beſatzzellender Schleimhäutevon der
Naſebis in die kleinſtenLuftröhrchenhinab,wußte
man ſchon,daß ſi

e
achtzehnTage lang den Lid

ſchlagihrer Wimperhärchen in der mikroſkopiſchen
Wärmekammerbehalten(Buſſe), und nachGrohé
bleibt auch die Knochenhautnoch 100 bis 192
Stunden entwicklungsfähig,das heißt ſi

e

kann
auch außerhalb des Körpers ihre Fähigkeit,
Knochen zu bilden, bewahren. Es war der geiſt
volle und überaus findige und konſequenteBer
liner Chirurg Gluck, der ſchon in den achtziger
Jahren daranging, auf Grund dieſer Tatſachen
kühnſte Uberpflanzungen von Sehnen- und
Knochenſtücken z

u unternehmen, grundlegende
Verſuche, die durch Profeſſor Lexer nunmehr

zu ſtaunenswerten Reſultaten ganzer Gelenk
überpflanzungenvon Menſchauf Menſcherhoben
wordenſind. Lange vor beidenjedochgelang e

s

Reverdin und Thierſch, auf große, ſonſt unheil
bare GeſchwürflächenHautſtückchen z

u überpflan
zen, ſogar aus Leichenhautauf Lebendige,die
anwuchſenund die Defektevöllig ſchloſſen.Selbſt
der Laie weiß heutzutage,daß um das zwölfte
Jahrhundert arabiſcheArzte ſchonNaſenausArm
undStirnhaut z

u bildenvermochten,und ic
h

ſelbſt
habe,wie gewißvieleChirurgenmit mir, ein auf
der Menſur abgeſchlagenesNaſenſtück,das auf
denBoden flog, mit vollemErfolg durchein paar
Nähte wieder a

n

ſeine naturbeſtimmteStelle
placiert, nachdemder immer ſprungbereitean
weſende Korpshund glücklichdaran verhindert
war, e

s

ſeinerſeits zu verſchlucken.Ja man hat
abgeſchlageneFinger nochnachStunden glücklich
wieder zum Anheilen gebracht.
Schlägtman Hähnendie Sporen a

b

und näht

ſi
e

in die Kopfhaut ein, ſo heilen ſi
e

nicht nur
mit allen Gefäß- und Nervenverbindungenein,
ſondernwachſenſogar. Bert brachteSchwänze
undFüßevonRatten,nachdem e

r

dielosgetrennten
Gliederenthäutethatte,unterdie Rückenhautdes
ſelbenTieres und ſah ſi

e

wachſenund gedeihen,
freilich ohnedaß die armen Tiere weiterenGe
brauchvon ihren deplaciertenGliedern machen
konnten. Eben gezogeneZähne – es kommtvor,
daß ein ganz geſunder Zahn verſehentlichder
Zange nachgebenmuß– kön
nenglücklicherweiſeſogleichwie
derZurückgeſtopftund zumEin
heilengebrachtwerden; Stücke
der menſchlichenHornhaut kön
nen auf andre Augen über
pflanzt werden und behalten
ihre Glashelle, durch die die
ganzeWelt ihr Bild in unſre
Seele pflanzt. Allen dieſen
Uberpflanzungen, wie auch
denen von Blut und Lymphe
(Transfuſion), iſ

t

aber von der
Natur eine ſtrengeGrenze ge
Zogen, ſi

e gelingenohneSchaden
nur dann, wenn die Gewebe
undFlüſſigkeitenderſelbenTier
ſpezies entnommen ſind, alſo
nur von Menſch auf Menſch,
von Kaninchenauf Kaninchen,
vonMeerſchweinchenauf Meer
ſchweinchenund ſo fort. Fremde
Zellarten und fremdeGewebs
flüſſigkeitenverhalten ſich ge
radezufeindlichund giftig. Ja,

Arbeitenaus demSeminarfür Handarbeitslehrerinnen

man hat die Beobachtung gemacht,daß beim
Aneinandernähenzweier Kaninchen(Sauerbruch
und Heyde)dergeſtalt,daßihre geöffnetenLeibes
höhlen miteinander in Kommunikationblieben,
nur dann die Tiere am Lebenblieben,wie Sia
meſiſcheZwillinge, wenn ſi

e gleichenGeſchlechtes
waren; eine ſonderbareBeſtätigung Strindberg
ſcherAnſchauungen,daß e

s

etwasLebensfeindliches
gibt, auchrein phyſiſch,zwiſchenMännlein und
Weiblein ! So zwecklos a

n

ſich derartigeExpe
rimente dem Laien erſcheinenmüſſen, ſo wichtig

iſ
t

die Tatſache der Aneinandernähbarkeitver
ſchiedener,verwandter Individuen für den for
ſchendenBiologen. Näht man zumBeiſpiel zwei
Ratten mit der Rückenhautzuſammenund gibt
dann einemTier Atropin, ſo erweiternſich auch
die Pupillen des andern, und durchInjektionen
kannman beweiſen,daßder Blut- und Saftſtrom
durch beide Tiere gemeinſamgeht. Da könnte
experimentellerforſchtwerden, o

b

nichtund unter
welchenBedingungendas geſundeTier deman
genähtenund künſtlichkrankgemachtenzur Ge
neſung verhelfenkönnte,weil nunmehrzwei Or
ganismenmit dem Krankheitsgiftekämpfen,und
ganzvon fernewinktdieMöglichkeit,ein geliebtes
krankesWeſen durchdas heroiſcheMittel einer
zeitweiſenVereinigungvonBlut und Leben,etwa
derMutter mit demKinde, vomTode z

u erretten!
Profeſſor Dr. Carl Ludwig Schleich

O SKiinsgewerbe

Es ſoll hier einigesüber die deutſchenKunſt
gewerbeſchulenberichtetwerden. Da iſ

t

fürs
erſte zu fragen: Kann Kunſt überhaupt gelehrt
werden? Das kann ſi

e nicht,ſichernicht in dem
Sinne, daß Künſtler durchden Schulbetrieber
zeugt und gewiſſermaßenaus dem Nichts ge
ſchaffenwerden. Es gibt nur geboreneKünſtler;
genau ſo

,

wie e
s

nur geboreneÄrzte oderPfarrer
gebenkann. Es iſ

t

vielleichtmöglich,daß ſichbe
ſtimmteHandgriffeund Akrobatenkunſtſtückejeder
mann andreſſierenlaſſen; e
s

iſ
t

aber unmöglich,
ſelbſtfür den raffinierteſtenMagiſter und Regel
paukerunmöglich,einemblindenBurſchenblanke,
wunderſeligeAugen,einemſtumpfenPhlegmatiker
ſchwingendeund ſingendeNerveneinzuverleiben.
Die Kunſtſchulekanngewißſein: wen ſi

e

nichtals
Künſtler bekommt,wird ſi

e

nur als einen Auto
matenfür Zeichnenund Pinſeln entlaſſen.Welcher
Art iſ

t

nun aberihre Leiſtung?Denn irgendetwas
müſſendieſeAnſtaltenmit der Fülle ihrer Klaſſen,
mit den ehrenwerten Profeſſoren, mit ihren
Prüfungen und Abgangszeugniſſender Kunſt doch

zu gebenhaben. Dem iſ
t

ſo
.

Die Kunſtſchulen
ſind Anſtaltenfür Geburtshilfe. Der Künſtler iſ

t

da, e
r lebt; aber e
r

muß erſt in die Welt hinein
geborenwerden, in den Zuſammenhangder Ent
wicklung, in die Konvention, in die Stürme der
Gegenwart. Dazu ſoll die Schule helfen. Sie
ſoll dem Novizen den Rohſtoff vermitteln, ein
wenigbeſſergeordnet,einwenigmehrins Syſtem
gebracht,als e

r

ihn ſelberfindenwürde. Sie ſoll
dem Jungen zeigen, wie die Alten zur Klaſſik
kamen, ſi

e

ſoll ihn hineinblickenlaſſen in die
Leidenſchaftenvon geſternund heute. Ob ſi

e

ihm

an der BielefelderHandwerkerschule
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dabeiWerturteilevermittelndarf, läßt ſich leicht
beſtreiten;zumeiſtwird ſolcheMühe auchunnütz
ſein, denndie Starken,und auf die allein kommt
es an, werdenalle vorgedachtenMeinungenund
alle vorempfundenenEmpfindungen verlachen
und nur auf deneignenDämon hören. Da aber

iſ
t
e
s

nun die Schule,die, was dieſenDämon be
trifft, eine Heldentat zu verrichtenhat. Nicht,
daß ſi

e

ihn etwa totſchlagenſoll; im Gegenteil,
gerade a

n

dieſemDämon, a
n

dieſeminnerſtenund
eigentlichen.Ich des Schülersſoll die Schuleihre
Geburtshilfeleiſten.Sie ſoll demjungenMenſchen
dazu helfen, ſich ſelber zu entdecken; ſi

e
ſoll mit

zarter Hand die Hemmungen,die des Dämons
Flügel binden, abzuſtreifenſuchen. So ſoll die
Kunſtſchuledurch negativeArbeit das Poſitive
leiſten: die Befreiung des geborenenKünſtlers
von den Eierſchalender Unſicherheitund von den
Schlackenfauler Gewöhnungen. Das wäre das
erſte,was die Kunſtgewerbeſchuleals ihr Geſetz
anzuerkennenhat. Das zweite aber iſt: daß ſie
eigentlichmit Kunſt gar nichts zu tun habe. Wie
auchdas Kunſtgewerbeweniger ein künſtleriſches
als ein kulturellesProblem iſt.
Wenn man das, was Hodlermachtoder was
Rembrandttat, Kunſt heißt, ſo kannmanunmög
lich die Herſtellung eines guten und ſchönen
Stuhles, kann man ſelbſt die Produktion eines
muſtergültigenund charakterfeſtenWohnhauſes
nicht der gleichengeiſtigen Provinz zurechnen.
Die Kunſtgewerbeſchuleaber ſoll nicht den Ehr
geizhaben,kleineHodlerund Rembrandte zu ent
laſſen; ſi

e

tat genug, wenn e
s

ihr gelang, der
Möbelinduſtrietüchtige,inſtinktreineHilfskräfte z

u

liefern. Dennochgilt für ſi
e

mit nichtgeringerem
Ernſt dasWort vonder Geburtshilfe. Die Kunſt
gewerbeſchuleſoll den geborenenLiebhabernder
techniſchenLogik, der kulturellenLebensführung
und des guten Geſchmackesin die Praxis hinein
und in die VielfältigkeitdesAlltageshelfen. Sie
ſoll den Tiſchler, der zu ihr kommt,anſpornen,
daß e

r

ein Außerſtestue, ſeine ſpezielleTechnik

zu verfeinernund zu durchgeiſtigen.Sie ſoll dem
Mann, der Wohnſtättenentwerfenmöchte,die
SinneunddieGeſinnungöffnenfürdieNotwendig
keit einer alle Einzelarbeitenzuſammenfaſſenden
GemeinſamkeitneudeutſcherKultur. Sie ſoll
denen,die Farben zu empfinden,Proportionen

zu ſehenund Rhythmen zu fühlenvermögen,die
Energie und den Takt vermitteln,ſolcheGaben

in den Dienſt der größtenund der kleinſtenAuf
gaben zu ſtellen. Sie ſoll das alles nichtdurch
Worte und Doktrinentun; ſi

e

ſoll das Ideal ſich
aus der täglichenArbeit deſtillierenlaſſen, aus
der Arbeit an derHobelbankund am Schraubſtock.
Wenn e

s

heutenochKunſtakademiengibt, auf
denenzumExempeldieBildhauerdreigeſchlagene
Jahre mit demKnetenvon Ton vergeuden,ohne

je a
n

ein reellesMaterial, weder a
n Stein, noch

a
n Bronze, noch a
n

Holz zu gelangen, ſo ſoll die
KunſtgewerbeſchuleſolchenpatentiertenVerküm
merungsinſtitutendemonſtrieren,daß Kunſt von
Könnenkommt.Freilich,nichtvoneinemKönnenim
ſchulmeiſterlichenSinne,ſondernvoneinemKönnen,

- -
8

Aus der HamburgerKunstgewerbeschule:
KlassedesProfessors C

.
O
.

Czeschka

wie e
s

ſichdurchdasWerkzeug a
n

dem Rohſtoff,
durchdie Organiſation a

n

demChaos bewährt.
Die Kunſtgewerbeſchulewill im Prinzip nur Leute,
die eine praktiſcheLehredurchgemachthaben,an
die Zeichentiſcheheranlaſſen. Und ſi

e

will dieſen,
die dochwohl begriffenhabenmüßten,um was

e
s

ſichbei ihremBeruf handelt,nichtetwa einige
billige zeichneriſcheGeſten angewöhnen; ſi

e

will
vielmehr,daßjederBleiſtiftſtrichund jederPinſel
zug ein StückWerkſtattarbeitſei. Der Tiſchler
ſoll, auchwenn e

r

eineBlume zeichnet,weiterhin
tiſchlern; das heißt: e

r ſoll, wenn e
r

die Ab

FlensburgerKunstgewerbeschule:EinfachesSchreib
zimmer,ausgeführtvon drei Schülernnachdem
Entwurf des Direktors Huber für die Reichsbank

in Sonderburg

meſſungenund die Muſik der Blüte erfühlt, von
ſolchemGlückund ſolchemErleben etwas in ſein
Berufsgewiſſen,etwas in ſeineWerkſtattgeſinnung
und ſein Werkgefühleintragen. Und genau ſo

ſollen der Schloſſer,der Buchbinder,der Metall
treiber, der Weber oder Stickerverfahren. Sie
ſollen alle miteinander darauf verzichten,ſich
einen blöden Vorrat von Naturalismen und
Manieren anzukratzen;ſie ſollen nichts andres
lernen,als Verhältniſſeſehen,Harmonienfühlen,
Rhythmen empfinden. Sie ſollen ferner durch
ſolchesZurückgehenauf die optiſchenPrinzipien
die Einheit alles äſthetiſchenSchaffenserkennen
und erleben. Damit ſi

e

nun aber nichtetwa in

äſthetiſcherGefühlsſeligkeitoderkulturellerPhraſeo
logie ertrinken, hat die Kunſtgewerbeſchuledas
zwiefach wirkſame Erziehungsmittelder Werk
ſtätten.
Hier, beimKlang derSägen,derHämmerund
der Punzen, ſoll nichtnur das,worauf bereitsder
Zeichenunterrichtzielt, die Durchgeiſtigungdes
Handwerklichen,erreichtwerden; in den Schul
werkſtättenſoll auchdas Detail der Technikbis
zur Virtuoſität ausgebildetwerden.
Wenn ſolches gemeinſam die Unterrichts
abſichtaller Kunſtgewerbeſchuleniſt, ſo ergeben
ichdoch,und das ſelbſtverſtändlichund mit Recht,

a
n

den verſchiedenenAnſtalten mancherleiVa
riationen. Die Art der Lehrer und die Lokal
forderungenändernnichtnur den Stundenplan,

ſi
e

beeinfluſſen auch die Auffaſſung von den
einzelnenDiſziplinen. In Flensburg ſpürt man
die Nähe der Schiffswerftenund die Tradition
des Peſels. In Hamburg, wohin verſchiedene
Wiener berufen wurden, entwickelteſich eine
deutlicheTendenz zu jener ſpezifiſchen,kapriziöſen
Manier dererum Hofmannund um Kolo Moſer.
Es könnenebenauchdieLehrer,ſofern ſi

e

wirkliche
Künſtler ſind, ſelbſt wenn das, was ſi

e lehren,
eigentlichgar nichtsmit Kunſt zu tun hat, doch
nur ſich ſelber geben. Woraus folgt, daß auch
dieKunſtgewerbeſchulenkeineswegs,wie Idealiſten
etwa vermuten könnten, Erziehungsinſtitute in

Reinkultur ſind. Wenn ſi
e

auch
dem Prinzip nach (wozu Mu
theſius das Beſte beigetragen
hat) klar gedachtwurden, ſo

haben ſi
e

dochnoch genug der
Mängel, der Einſeitigkeiten, ſo

ſ

züchten ſi
e

doch noch hinlänglich Verirrte und
Untaugliche.Was ſich beſonders a

n

denDamen,
derendieKunſtgewerbeſchulenmeiſt z

u viel haben,
leichtbeweiſenließe. RO b e r | B r e U er
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HeizbareTeppiche, das iſ
t

dochſicher etwas
Neues. Und der Gedanke iſ

t

nicht übel. Nichts
kann der Menſch ſchlechtervertragen als kalte
Füße. Deshalb habenunſre Großelternbei län
geren Fahrten mit der Poſtkutſche ſich große
dickgefütterteFußſäckemitgenommen.
Der heizbareTeppich beſitztnun den beſon
deren Vorzug, daß e

r

nur ebenſoſtarkerwärmt
wird, als e

s

für einen Fußboden angenehmiſt,
das heißtauf etwa 1

8

Grad Celſius,wärmerwird

e
r

nicht.
Wie die Heizungerfolgt? Nun, lieber Leſer,
das iſ

t

wohl nicht ſchwer zu raten: unſre be
währte Tauſendkünſtlerin,die Elektrizität, muß
auchhier helfen. Einen Teppich,nochdazueinen
ſolchenaus Stoff, kannman nichtmit Holz und
Kohlen oder mit Gas heizen. Aber wenn man
feine,dünne,biegſameelektriſcheHeizkörpernimmt,
danngehtes. Der Stromverbrauchſoll verhältnis
mäßig gering ſein, ein kleiner Teppich, wie e

r

wohl als Vorleger vor den Schreibtiſchpaßt,
benötigt etwa über hundert Watt Strom, das
würde heißen, daß die dauernde Einſchaltung
ſtündlichrund zwei bis ſechsPfennige koſtet, je

nachdem Strompreis, den das Elektrizitätswerk
berechnet.
Eine andreNeuerung iſ

t

die elektriſcheBrenn
ſchere. Kein Brennſcherenwärmer.Die gibt e

s

ſchon ſeit längerer Zeit, ſondern eine Schere,
deren Schenkel unmittelbar erwärmt werden.
Unſre Damenweltwird das ſicherlichſehr freuen,
denn e

s

iſ
t ungleichangenehmer,die viele nun

einmal unentbehrlicheBrennarbeit ohne Unter
brechungdurchführen zu können.
Ein andrer,gleichfallselektriſch zu betreibender
Apparat für denToilettentiſch iſ
t

derHaartrockner.
Bei ihm wird der Strom einerſeitszum Betrieb
eines kleinen Ventilators, anderſeits zur Er
wärmung der Luft verwendet. Auf dieſeWeiſe

iſ
t

eine Trocknungſelbſt von ſehr vollem und
dichtemHaar in kurzer Zeit durchführbarohne
die großeEinrichtung,die hierfür in den Friſier
ſalonsbisherfür notwendigerachtetwurde.
Und e

s
iſ
t

nichtleicht,Haar zu trocknen,denn
dieſes beſitzt bekanntlicheine ſehr große An
ziehungskraftfür Waſſer. Aus dieſemGrunde
wird e

s ja als Material für Feuchtigkeitsmeſſer
mit Vorliebe benutzt,die in neuererZeit ſich in

ſteigendemMaße nebenThermometerund Baro
metereinbürgern. Ein dünnesBündel Menſchen
haar wird vorſichtiggeſpannt. Unter dem Ein
fluß des mehr odermindergroßenFeuchtigkeits
gehaltesder Luft dehntund verkürzt e

s
ſichund

bewegtdabeieinenZeiger,derunsdenSättigungs
grad der Luft erkennenläßt. Und dieſesWiſſen

iſ
t

ſehrwertvoll,dennvon der relativenFeuchtig
keitder Luft hängtunſerWohlbefindenſehr ſtark
ab, und nebenbeigewinnen wir daraus einige
Anhaltspunktefür die Wettervorausſage. Wir
brauchennur daran zu denken,daß unſer Körper
fortgeſetztWärmeabgebenmuß,und zwar bedient

e
r

ſich zu dieſem Zweck zu einembeträchtlichen
Teil der ſogenanntenVerdunſtungskälte. Durch
die Poren wird Waſſer abgeſchiedenund bei der
VerdunſtungdieſesWaſſers dem Körper Wärme
entzogen. Dieſe Verdunſtung iſ

t jedochvon dem
Zuſtand der uns umgebendenLuft in hohem
Maße abhängig. Ein KubikmeterLuft vermag
nur einebeſtimmteMengeWaſſer z

u verdunſten.
Wieviel, das hängt von der Temperatur ab.
Bei 1

0

Grad CelſiuszumBeiſpiel etwa 7 Gramm,
bei 2

0

Grad Celſius zirka 1
4 Gramm,bei30 Grad

etwa 3
0

Gramm. Sobald ſi
e
ſo viel Feuchtigkeit

hat,ſprichtmanvonihrerSättigung. Mit Feuchtig
keit geſättigteLuft vermagkeinWaſſer mehr z

u

verdunſten, im Gegenteil, bei der geringſten
Temperaturerniedrigungſcheidet ſi

e

Waſſer in

Form von feinen Tröpfchen aus; das bekannte

ElektrischeBrennschere
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Beſchlagenvon Gefäßen,die, mit kaltemWaſſer
oderEis gefüllt,in warme,feuchteRäumegebracht
werden. Wenn unſerKörper alſo frei ausdünſten
ſoll, ſo iſ

t
e
s notwendig,daß die uns umgebende

Luft möglichſttrockeniſt, odermanmußdurchver
ſtärkten Luftzug die Verdunſtung künſtlichbe
ſchleunigen.Hieraufalleinberuhtauchdiekühlende
angenehmeWirkung von Fächernund elektriſchen
Ventilatoren,diemanrichtigermechaniſcheFächer
nennenwürde, denn von einer Lüftung, Herbei
ſchaffungneuer Luft kannbei dieſenMaſchinchen

ja keineRedeſein. Aber die ſtarkeLuftbewegung
genügtauch,vorausgeſetzt,daß die bewegteLuft
nochnichtden Sättigungsgraderreichthat, denn
dann iſ

t

natürlichauchalles Bewegennutzlos.
Die Aufſtellung von Verdunſtungsſchalenim
Winter während der Heizperiodemuß als eine
ganzverkehrteMaßnahmebekämpftwerden. Als
zuträglicheFeuchtigkeitkönnen im allgemeinen
40 bis 60 Prozent angeſehenwerden,und wenn
manſichdieMühe nimmt unddie Luftfeuchtigkeit
mit Hilfe eines der beſchriebenenInſtrumente
nachprüft, ſo wird man faſt niemals finden, daß
der Zeiger unter 40 Prozent ſinkt. Der Menſch
ſorgt ja ſelbſt dafür, daß fortgeſetztFeuchtigkeit

in die Luft gelangt. In einemBureau oder in

einerSchulklaſſe,wo einegrößereAnzahlMenſchen
verſammeltſind, iſ

t
e
s gar nichtdenkbar,daß die

Luft trockenwerdenkönnte. Scheidetdochjeder
Menſchſtündlich in der Ruhe 2

0

bis 60, bei mitt
lerer Arbeit 7

0

bis 200 Gramm Waſſer aus, je

nachderTemperatur. Da wir dieſeFeuchtigkeits
entwicklungnichthindernkönnen, ja ſogarerleich
tern ſollen,bleibtuns diePflicht, dafür zu ſorgen,
daß nichtdurchandreUrſachenüberflüſſigerweiſe
Feuchtigkeiterzeugt wird. Beſonders ſchlimm
ſteht e

s
in dieſer Beziehungmit unſern Küchen.

Sehr praktiſch iſ
t

die engliſcheEinrichtung, die
über den Herd einenAbzugsſchlotvorſieht,durch
den alle Dämpfe, die beim Kochenvon Speiſen
entſtehen, entweichen. In unſern normalen
deutſchenKüchengehtder geſamteWaſſerdampf

in dieRaumluftüberunderzeugt d
a

eineunmäßige
Feuchtigkeit.Wird auf Gas gekocht, ſo kommtbei
den meiſten Gasherden, die ohne Schornſtein
brennen,nochdienamhafteErzeugungvonWaſſer
dampfdurchdasVerbrennendesGaſeshinzu,denn
Gas verbrenntbekanntlichteilweiſe zu Waſſer
dampf.Im IntereſſedesWohlbefindensderKüchen
bewohnermuß daherauf eine gute Lüftung der
Küchenweit mehrWert gelegtwerden, als e

s

bisher nochgeſchieht. S. Hartmann

ZN

() C V/ode 2

Auch der Sportanzug– ſoweit es ſich nicht
um Athletikhandelt– ſtehtgänzlichunter dem
deſpotiſchenZepter der Mode, einer Mode, die
ihre eignenWegegeht,enggezogen,feſtbegrenzt,
aufgebaut durch die verſchiedenenSportarten
ſelber, bei deren Ausübung, die ſich zumeiſt in

Klubs vor Zuſchauernabſpielt, man nicht gern
auf Eitelkeit verzichtet. Selbſtredenderforderte

e
s einigeJahre, ehefür dieneuenBedürfniſſedas

Richtigegefundenwar, das nicht immerfür alle
Sportausübendenerreichbariſt, iſ

t

dochdie Ge
wohnheit, a

n gewiſſenSportarten teilzunehmen,
bis in die breitenVolksſchichteneingedrungen,wo
die Frage des Anzugesaus praktiſchenGründen
gänzlich in den Hintergrundtretenmuß.
Ebenſounangebracht,als e

s
in dieſemFalle iſt,

über nichtſportmäßigeAdjuſtierungein Wort zu

verlieren, ſo berechtigt iſ
t es,Bemittelteausdieſem

Anlaß zu kritiſieren,dennder falſcheAnzug iſ
t
in

dieſemFalle nur Mangel a
n Geſchmack,der ſich

in allererſterLinie dadurchgeltendmacht,ſich a
n

UnrichtigerStelle zu „putzen“.
Wenn von Sport die Rede iſt, handelt e

s

ſich
im Sommer in erſter Linie um Golf - und
Tennis ſpiel. Golf- und Tennisanzugdecken
ſichim großenund ganzen. Bei erſteremkommt

e
s

ſehrdaraufan, in welcherGegendund Jahres
Zeitgeſpieltwird. Da für Deutſchlandeigentlich
nur die im Sommer benutztenLinks in Betracht
kommen,bedarf e

s

keines ſtreng ſportlichen
Anzuges,nur die Fußbekleidung verlangt
Aufmerkſamkeit.Sie beſteht, d

a

man Näſſe nicht
ſcheuendarf, aus gelben,derben Schnürſtiefeln
mithalbhohemLederabſatzundpaſſendemStrumpf.
Der Rock reicht bis zum Stiefelrand und iſt

weiter gehaltenals jener des ſtreng modernen

„Trotteurkleides“. Die Engländerin bevorzugt

zu dieſem Zwecknachwie vor den ſechsteiligen
Rock, deſſen Nähte ſehr breit aufgeſtepptſind.
Auch trägt ſie Röcke,denen ſeitlichoder hinten
Faltengruppen eingeſetztſind. Jetzt im Hoch
ſommerkannder Rockſehrwohl weiß ſein, ſogar
aus ſchweremBaumwollſtoff, gegenden Herbſt
ziehtman, der Feuchtigkeitdes Grundes wegen,
dunkle,melierteStoffe vor, auchCovertCoatwird
wiedervielgewählt. Die EleganzdesRockesdrückt
ſichdurchdie Stoffqualität aus, die Qualitätder
Näharbeit, die makelloſeFriſche. Die Bluſe iſ

t

aus weißem oder buntem Baumwollſtoff, aus
Flanell oder Halbflanell. Man geſtattetihr in

letzterZeit etwas mehrPhantaſie, das heißt alſo

GestrickteJackeaus Cordonettseide
undgehäkelteMütze

Rückenſchluß,eingearbeiteteStickereienundSpitzen
und Jabots, ſtets unter der Vorausſetzung,daß

ſi
e

das Geſichtder einfachenLingeriebluſewahrt.
Während der Rock des Straßenkleidesſo
ZuſagenausnahmsloshalbanliegendeMiederform
zeigt, ſchließtder Sportrockoft im Taillenſchluß

a
b

und erfordertdann einen Gürtel. Dieſer iſ
t

einheitlichweiß, ſchwarzoder bunt, mit Vorliebe
aus Lackleder,balddurcheinfacheSchnallenunter
brochen,bald geſtreift– ſchwarzrot,blauweiß
und ſo weiter –, bald beſteht er aus ſeidenem
Ripsband, das geſtatteteine gute, aber unauf
fällige Schnalle anzubringenaus Emaille, Stahl,
Meſſing, Silber, Tula oder Bronze.
Unerläßlich iſ

t ein e Jacke. Dieſe iſt ent
weder zum Rock gehörig, oder in Strick- oder
Häkelarbeithergeſtellt.Neuer und allerdingsſehr
viel koſtbarerals dieWolljackenſind jeneausdicker

C or do nett ſei die geſtrickt,und zwar in der
ſehreinfachen,aus zwei gerade,zwei verkehrtge
ſtricktenMaſchen gebildetenMuſterung. Dieſe
bildet den ganzen Jackenkörper,der ringsherum
von einer etwa ſechsZentimeterbreitenBordüre
umgebeniſt, die eine etwas abweichendeMuſte
rung zeigt. Die Armel ſind lang und eng, ganz
gerade,wie a

n

einemSweater.Die hierabgebildete
Jackenart iſ

t

das Neueſte,was e
s

aufdieſemGebiet
gibt. Viele der neuenderartigenJackenſind kurz
gehalten,ſtetshalbanliegend.
Eine ſehr moderne Kopfbedeckungſind die
weichen Stoff hüte , die zum Rockmög
lichſtpaſſendgewähltwerden,mit rundemKopf
und ringsherumgleichbreiterKrempe, die nach
Belieben herauf- oder heruntergeſchlagenwird.
Koketterſind die auf dem Bilde erſichtlichenge

häkeltenrunden M ü tz e n , die man nur in der
dargeſtelltenArt tragen kann. Für eine Frau,
die ſichnichtentſchließenkann,dieMützeüberden
Hinterkopf zu ziehen, iſ

t

dieſeKopfbedeckungnicht
geeignet.Man trägt ſi

e
in Weiß oderDunkelblau,

auchBraun oderDunkelolivgrün,ſoferndieszum
Anzug ſehrgutpaßt,aber e

s

erhöhtdurchausnicht
den„Schick“– im Gegenteil– dieſeMützchen in

leuchtendenFarben zu tragen. Der geringſtenGe
fahr, ſichim Sportanzug zu entſtellen,ſetztmanſich
aus, indemmanden„Matroſenhut“ wählt,der

zu jedemSportanzug paßt und ſpeziell in dieſem
Sommer in ſehr kleidſamerForm gebotenwird,
mit gefällig großem Kopf und ziemlichbreiter
Krempe. Er wird augenblicklichnatur- und ver
nunftgemäß in den Kopf einfallend getragen;
durchjedes Schiefſetzen,Aus-der-Stirn-Schieben,
durchBügelerhöhenund ſo weiter würde e

r

dem
Kopf einegänzlichaltmodiſcheSilhouetteverleihen.
Zum Sportanzuggeſtattet iſ

t

aucheineinfacher
großer, leichtglockenförmigerHut, umgebenvon
einem ſchwarzenSamtband, das unter flacher
kleinerSchleifeabſchließt,odervoneinemausStroh
gebildetenBand – letzteres iſt der „grandchic“.
Das Schuhwerk iſ

t weiß, ebenſoder Strumpf;
wird währenddes Spieles ein dunkler Strumpf
getragen, ſo iſ

t

das nur damit zu entſchuldigen,daß
derTennisſchuhvor demVerlaſſendesKlubhauſes
mit einemdunklenStraßenſchuhgewechſeltwerden
ſoll, was in ſehr vielen Klubs Uſus iſt.
Bluſe, Gürtel und Jackeanbelangend,gilt das
ſelbewie bezüglichdesGolfanzuges. Der wahren
Eleganzſcheint e

s ſelbſtverſtändlich,daßmanbeim
Tennisſpiel nichtmit „Eleganzprotzt“und über
transparente Spitzenbluſenträgt, daß die zum
Anzug gehörendeUntertaillenichtbis zum halben
Rückendekolletiert iſ

t

und etwa nur Achſelbänder
zeigt! Sie ſtaunt,wenn ſie ſieht,wie Damen,die
mit den Worten „fein“ und „demimondemäßig“
oftgarflinkbeiderHandſind,mitdermaßengänzlich
unzulänglicherBekleidungauf die Straße gehen,
anſtattſich a

n

den Schnittder feinenfranzöſiſchen
Untertaille zu halten, die gemäßigtenAusſchnitt
zeigt,undvorallem in derAchſelhöhle ſo genauan
ſchließt,daß ſi
e

dasAnbringender Armblätterge
ſtattet, die mittels eines ſchmalenBandes mit
Schleifenabſchlußoder eines Gummibandesam
Arm feſtgehaltenwerden. Marg. von Suttner

Reisekleidaus weiß und grau ge
streiftemCheviotund Reisekapotte
aus dunkelgrauemStroh, mit hell
grauemBandgarniert
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Bau des Landungsſtegsoder Brückenbocks

Brückenſchlag im Manöver
(Mit vierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

A demFluſſe, der in anmutigenWindungenzwiſchenHügeln und Tälern dem großen
Strome zu durchsLand eilt, beginnenſich die
Morgennebelzu teilen. Durchdie Stille desſonſt
noch von keinem Laute geſtörtenSpätauguſt
morgens hört man jetzt den Gleichtritt vieler
Menſchenfüße,das Rollen von Rädern und Huf
ſchlägedem Ufer näherkommen.Gleich darauf
ſind ſi

e

„zur Stelle“: ein Wagenzug und eine
größereAbteilungPioniere, etwaeinebis andert
halb Kompagnien ſtark, beauftragt mit raſcher
HerſtellungeinerPontonbrückefür den Übergang
der „blauen“Armee. Die Trainfahrer leiten die
Gefährtedicht a

n

die Uferböſchung,ſpringenaus
den Sätteln, ſträngendie Pferde a

b

und führen

ſi
e

ein Stück weg, wo ſi
e

niemand im Wege
ſtehen.Die PioniereſetzendieGewehrezuſammen,
legendas Gepäckmit dem tragbarenWerk- und
Schanzzeugab,kleidenſich a

n

Stelle der ſchweren
Waffenröcke in die leichtenDrillichjacken.Alles
gehtbehendvor ſich. Zwei Sektionenungefähr,
ſechzehnMann oder einigemehr,ziehenauchdie
Stiefel aus, krempelndie Drillichhoſen bis über
dieKnie auf undbegebenſichunterFührungeines
Unteroffiziersins ſeichteUferwaſſer. Schonhaben
inzwiſchenemſigeHändeeineAnzahl Balken von
denWagenherabgeholtund reichen ſi

e

nun hurtig
den Kameraden im Waſſer zu. Unter derenge
ſchicktenGriffen und mit Hilfe einigeram Lande
auf und a

b

laufenderPioniere entſteht im und
am Waſſer binnen wenigenMinuten ein kleines
feſtesGerüſt,derdiesſeitigeBrückenbock.Mittler
weile trugen und tragen die übrigen Leute die
von weiterenWagen herabgehobenen,aus Blech
gefertigtengroßenKähne, die Pontons, ans Ufer
und ſtoßen ſi

e
in den Fluß. Ehe ſich'sder Zu

ſchauerverſieht,ſind auchbereitsdrei, vierdavon,

je von zwei bis ſechsMann – je nachStärkeder
Strömung– gerudertoderdurchStakenbewegt,
auf dem Wege zum Holzgerüſt;weitere folgen;
jeder nächſtetreibt weiter auf die Flußmitte zu.
Jetzt langt der erſtevor dem Bockean; in Ent
fernung einer mäßigenBalkenlängequer davor
verankertman den zweitenund ebenſoweit von
dieſemeinendritten Ponton und ſo weiter.
Kurze Zeit vor Beginn der Arbeit waren je

eine Streckeſtromauf-und abwärts auf ſchwim
menden Pferden oder mit Hilfe mitgeführter
zuſammenlegbarerBoote mehrere Kavallerie
patrouillen aufs jenſeitigeUfer „gegangen“und
hatten ſich drüben ins Gelände zerſtreut. Jetzt
ſenden ſi

e

Meldereiter a
n

den Fluß zurück,die
ihre Beobachtungeneinigen ſeitdem in einem
Ponton ans andreUfer gefolgtenOffizierenmit
teilen. Sie habenoffenbarvom „roten“ Feinde
nichtsoder nichtsGefährlichesbemerkt;ein Über
fall während des Brückenſchlagsoder bald nach
deſſenBeendigung iſ

t

nicht zu befürchten;denn
nunmehr befördern auf ein herübergegebenes
Zeichendes älteſtenGenieoffiziersweiterePio
niere auf zwei nebeneinanderverkoppeltenPon
tons das Balkenmaterialhinüber, das ſie dort
für denandernBrückenbockbrauchen.Und alsbald
entſteht d

a

ein Gerüſt gleicherArt wie diesſeits.
Mitunter, um das nebenbei zu bemerken,
ſtellt man, und zwar beſondersbei genügender
Waſſertiefe am Ufer und ſchwacherStrömung,
die Verbindung vom Lande zum ſchwimmenden
Brückenteileohne Böckedurch Bohlenſtegeher;
ſolcheverwendetman auchvielfachfür die aus
Fäſſern undbeiMangel a

n

andermMaterial oder
bei deſſen Unverwendbarkeit in flachem,zumal
auch in ſumpfigemWaſſer aus Strohſäckenher
geſtelltenBrücken.
Weitere ſchleunignachgefolgtePontons legen
ſichnunmehrauchdrübenvor denBock,gehenvor
Anker und erhaltendurchBalkenbelagihre Ver
bindung mit dem Stege und untereinander,
wie dasauchvom diesſeitigenUfer aus geſchieht.

-

AnlegenundVerankernderPontons: HerſtellungderGang-undFahrbahn–

Mit BrückenbaumaterialbeladenePontons

Auf die Längshölzerlegt man Bohle a
n

Bohle
quernebeneinander; a

n

denbeidenäußerenEnden
erhaltendieſedurch je einen in derBrückenrichtung
darübergelegtenund in regelmäßigenZwiſchen
räumendurchSchraubklammernmit dem äußer
ſtenTragbalkenbefeſtigtenBalkenriegelSicherung
gegenVerſchiebungen.DieſeKlammernlangen je

zwiſchen zwei Bohlen durch a
n

deren Enden
angebrachteEinkerbungenhindurch.Das Brücken
geländerſtelltman aus in halberManneshöhe zu

beidenSeiten derFahr- undGangbahngezogenen
Leinen her; aus jedem Ponton ragt ein Pfoſten
hart nebenden Bohlenköpfen in die Höhe; um
jedendavonſchlingtſichdas Seil. Untereinander
erhaltendie Pontons nochVerbindungund Siche
rungdurchzweiſtarkeStricke.Nun nimmt in beiden
Steven jedes Pontons je ein Mann Platz, der
einen langen Staken hält und dadurchverhütet,
daß die Strömung im Verein mit den Erſchütte
rungen beim Truppenübergange durch Ver
werfung einzelner Pontons das Gefüge der
Brückelockert. Der im ſtromaufwärtsgerichteten
StevenſtehendePionier undeinigeUnteroffiziere,
die ſich in gleichenZwiſchenräumen in eineAnzahl
Pontons ſtellen, haben auch darauf zu achten,
daß die Verankerungnicht nachgibt. Nun kann
der Ubergang beginnen. Und ſchon kommen
lange Marſchkolonnenheran . . .

Mag die TechnikdemWaffenhandwerkſtändig
neue Hilfsmittel zuführen, mögen insbeſondere
Flugſchiffe und Flugmaſchinenwie auch Auto
mobile ſo manchesſehr intereſſanteMoment ins
neuzeitlicheKriegsweſenhineinbringen, ſo behält
die uralte Methode des Schiffbrückenbausdoch
immerfort eine beträchtlicheAnziehungskraftfür
jeden Manöverbummler,der ſtets gern zuſieht,
wenn Militär irgendwoeineBrückeſchlägt,über
ſchreitetund nach Gebrauchabbricht oder gar
vor dem nachrückendenFeinde eiligſt dadurch
rettet, daß man ſi

e

unter Benutzungder Strö
mung in ganzerLänge ans andre Ufer hinüber
ſchwenkenläßt. Ernſt Arnold

Pioniere und KavalleriſtenbeimgemeinſamenBrückenſchlag(Bohlenſteg)
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.

D.W.Schwan,Linz a
.

Rh.
Schwarz:H.Guyaz,Genf.

DieAnmerkungenſindvomFührerderweißenSteine.

) EineguteEröffnung,diefreilichauchdemGegnereindurchaus
ſicheresGegenſpielgeſtattet.

*) Odere7–e5(FromsGambit).

*) HiermitentſcheidetſichWeißfürdenSteinwall.Auche2–e3
nebſtb2–b3 iſ

t angängig.

Dh7–b7(oderSa5–b7)folgt26.b6><a7;auf 2
5
.26.Tb1><b6. -

*) º Königläuft in denLöwenrachenhinein.Aberwasſolle
r

tun

*) Weniger,umden ſo wertvollenAngriffsläufergegendenTurm

zu tauſchen,alsvielmehr,umSicherungdergegneriſchenStellung
durcha7><b6zu verhüten.

a7><b6folgt

Weiß Schwarz 17.Sf3–e5 Ld7–e8°) *) BeimSteinwalliſ
t
e
4

derſtrategiſchePunkt.Gelingte
s Weiß, Ä Verhindertg7-g6nebſtDh7-e4uſw.undgreiftdenBc5an.1
.

f2–f4) d7–d5*) 18.C3–C4 f7–f6 dieſenmite3–e4 zu beſetzen,Offnungdere-LinieoderVorgangdes ”) SchwarzergreiftſchleunigſtdieſichihmbietendeGegenangriffs2
.

d2–d4*) e7–e6 19.C4–C5 Ld6><c5°) Königsbauernnach e
5
zu erzwingen,ſo pflegte
r

damitdasbeſſerechance(Dh7–e4nebſtetwaigemTd5–d2oderd1).3.e2–e3 Sg8–f6 20.Lc1–b29
)

f6><e5 Spiel zu erlangen.DerTextzugmachtdieBeſetzungvon e
4

durch ")
.

Vielſtärkerals29.DC3><a5,woraufſichSchwarzdurcha7–a64
.

Lf1–d3 C7–C5 21.Lb2><e5 Dc7–h7 denGegnerunmöglichundbereitetetwaigeneignenVorſtoßvor. ſicherſtellt.Wieleichterſichtlich,mußSchwarzdenLäufernehmen.5
.

C2–C3 Sb8–C6 22.Sh3–f2) Th8–f8 *) DieſerZug iſ
t

nichtempfehlenswert.SeineübelnFolgenzeigen *) Auf Kc7–d731.Tb1–b8Dh7–e4kanneinfach32.Tb8><f86
.

Sb1–d2*) Lf8–d6 23.Sf2><e4 b7–b6 ſichſpäter. - Olgen.7
,

Dd–f3 LC8–d7 24.Se4><C5b6><C5 *) DieſerſehrgewagteZuggeſtatteteineungewöhnlicheAuflöſung *) AuchjetztführtDh7–e4zu nichts.8
. Sg–h3 Dd8–c7 25.b5–b6*) Kc8–b7*) derSteinwallſtellung.

-

”) ZiehtderTd5, ſo folgt33.Tf1–c1.9
.

0–0 g7–g6°) 26.Le5–c7*) Le8–C6 ') HiermitleitetWeißeinennachhaltigenAngriffein,der,durch *) NunhatWeißdieOualitätin Gewinnſtellungerobert.10.Df3–e2 0–0–0*) 27.De2–c2) Td8–d5 verſchiedeneeleganteOpferverſtärkt,zumſchließlichenSiegeführt. *) LängerenWiderſtandhättewohlLc6><d5ermöglicht.Jetzt11.d4><c57)Ld6><C5 28.Dc2–c3 g6–g5*) *) BeiLd6><e5wirddurch18.f4><e5nichtnurdief-Liniedem mußderfreief-BauerdieEntſcheidungbaldherbeiführen.12.b2–b4 Lc5–d6 29.b6><a7+7
) Kb7><C7 Turm,ſondern(nachc3–c4)auchdieDiagonalea1–h8demLäufer *) EsdrohteDamenverluſtdurch38.Dc3–e5+oderDc3–g3+.13,b4–b5 Sc6–a5 30.Dc3><a5+ Kc7–d6*) geöffnet.DieSchwächedes 9
. ZugesvonSchwarziſ
t jetztunver- *) AufLc6–b5gehtdurch43.a2–a4derLäuferverloren;auf14.Sd2–f3 h7–h6 31.Tb1–b8 Dh7–g8”) kennbar. Kb6–a5folgt43.Te7–a7matt.NunmehrgibtWeißdiegewonnene15.Ta1–b1 Sf6–e4 32.e3–e4 Tf8><b8°) *) Auff6><e5folgt20.c5><d6,aufLd6><e5folgt20.f4><e5. Qualitätzurück,dadurchTotalabtauſchundalsbaldigeEntſcheidung16,Ld3><e4 d5><e4 33.a7><b8D+Dg8><b8 erzwingend.9

)

HiermitwirdderSe5zumOpferangeboten.DieTragweite

dieHauptquelleWildungensundsteht in ihrerüber- ausglücklichenZusammensetzung
einzig in derWeltda. Manüberzeugesichhiervon“ selbstdurchVergleichderAnalysen
undbegegneallenEmpfehlungenvonErsatzquellenoderanderenErsatzmittelnmit
derimeigenenInteressedurchausgebotenenVorsicht.NeuesteLiteraturfreidurch

FürstlicheWildungerMineralquellen,BadWildungen 3
.

1910: 12611 Badegäste- 1774412 Flaschenversand

-

„o“
wirdseitJahrzehntenmitglänzendemErfolgezur Haustrinkkur 9

0
Nieren

griess,Gicht,Stein,EiweissundanderenNieren- und Blasenleidenverwandt.
Sieist nachdenneuestenForschungenauchdemZuckerkrankenvorallenanderen
Mineralwässernzu empfehlen,umdentäglichenKalkverlust,dereinsehrwesentliches
MomentseinesLeidensbildet,zuersetzen.FürwerdendeMütterundKinder in derEnt
wicklung is

t

siefürdenKnochenaufbauvonhöchsterBedeutung.DieHelenenquelleist

allermediziniſchenSeifenſteht
ohneFragediealleinechte

Cºmpºſ-Tººl Wººl-cº
VonBergmann& Co.,Madebeul.
DieſelbebeſeitigtunbedingtalleHautunreinigkeitenundHautausſchläge,wieMiteſſer,Finnen,Blütchen,Geſichtsröte.à Stück 5
0

Pf.
FernermachtderCream„DADA“
roteundsprödeHaut in einerNacht
weißundsammetweich.Tube50Pf.,
überallzuhaben.

E.EE-E

E EF E- EA
„Natürliches“ Mittel zurRegelungdesStuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarkeNr.86674.

Ideale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellg.)durchpreisgekröntes,garantiertunº, schädl.,äußerl.Mittel:,,Simulin“ in ganzkurzerZeit.VieleDank

\, schreiben.Gold.Med.PreisM.5.–ohnePorto.
ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.

„Für Eheleute“
VerlangenSiegratis

FÄ-Sºº illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre,
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

In allenApothekenzuhaben.

F. In Schuppen(50g)M.1.35

ChemischeFabrikHelfenbergA.G.vorm.EugenDieterich,Helfenberg(Sachsen)

KARGES-HAMMER-ÄBRAUNSCHWEIGFTD - TDÄWO
S
º SEN -

GRATIS& FRANCO

OTEUEnz
FeFleibigkeit -

TrinkenSiestattKaffeeetc.nur
denechten,ärztlichempfohlenen
Dr. Richters Friihstückstee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

BlechdosenMaschinenFBei Blutarmut
allgemeinerKörperschwächeundallenmitmangelhafterBlut
bildung zusammenhängendenKrankheiten,wie auchals vorzüg
lichesKräftigungsmittelfürReconvalescentenseitmehrdenn

S
KonservenDosenve"- VerschlußMaschinenMaschinen>

-- -- - 1 Pak.M.2.–, 3 Pak.M.5.–. is. .. ,20Jahrenaufsglänzendstebewährt,iSt InstituterjenÄ Maiglöckchen
Dr.med.Qu.Sehreibt:„IchkonstatierteewiehtsahnäleP „ . . Ä M. 3. –W0m– KO.,jäß /2 0. - . . . .“ -?Dr.med. Pfeuffer SHaemoglobin, - K0.,ja einmal9/2 K0

.

Mäehe
a
.
2 Tagen

in FormvonExtractsirupundPastillen,zumPreisvonM.3.– u
.

M.1.60. Ä WeilchenM.4,– Syringa M
.3,

ZahlreicheAttestevonUniversitätsprofessorenundArzten. 2
.

undKinderfijstjerte Rose » 3,- Wistaria " 3,50
Generaldepot:Fraunhofer.apotheke München- Preislistegratisu

.

franko. -

W.Bethge,Magdeburg2
,

Jacobstr.N
.

7a.
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Soeben wurde d
ie 18. Auflage ausgegeben von:

D
ie

Frau Bürgemeisterin. Georg Ebers
Geheftet M 6.– Gebunden. M 7.–

„EinvortrefflichesBuch,vondem „Ein KunstwerkerstenRanges.
ich nichtanstehe zu behaupten, Denen,die in derVergangenheit
daß e

s

dasBesteist,wasEbers je eines uns DeutschenSo Ver
geschrieben.Manscheidetvon WandtenVolkeseineruhmreiche
diesemBuchemit derUberzeu- EpisodeanderHandeineskun
gung,einenwirklichengroßen digenFührersdurchlebenwollen,
und reinenGenußgehabt zu rufen.Wirzu:WereinBuchlesen
haben.DieserRomangehört zu will, das ihn auffrischenund
denjenigenBüchern,die man laben,ihmeinenhohenGenuß
öfterals einmallesenmuß,um bereitensoll, dersäumenicht,
ihre ganzeSchönheitkennen mit der „FrauBürgemeisterin
undwürdigen zu lernef.“ Bekanntschaftzu machen.“
(NorddeutscheAllgem.Zeitung,Berlin.) (FränkischerKurier,Nürnberg)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W, sº WW/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DurchalleBuchhandlungen DeutscheVerlags-Anstalt

- zu beziehen GeorgEbers in Stuttgart

e
re
n

Erzeugnisübertroffen.

Bülentropfen A

In Naturtreue v
o
n

keinem

Ein Atom genügt.

GEORG DRAULEAMBURG
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Land, Hans,Flammen.Novellen.VerlagS. Fiſcher,Berlin.
Muck,Richard(Waldteufel),DerechteHelianthusundſeineBe
deutungfürdieLandwirtſchaft,WildpflegeunddenGemüſe
bau.Znaim(Mähren),Rapéngaſſe43.
Parlow, Hans,Dunkelrot-weiß-roſenrot.Ein Romanausdem
Studentenleben.PreisM.4.–, geb.M.5.–. VerlagG.J.
Oehninger,Graz.
Rohrbach,PaulDr.,DeutſchlandunterdenWeltvölkern.Ma
terialienzurauswärtigenPolitik.3.Aufl. 8.–10.Tauſend.
Preisbroſch.M.4.50,geb.M.5.50.Fortſchritt(Buchverlag
derHilfe)G.m.b.H.,Berlin-Schöneberg.
Schafheitlin, Adolf,DasMyſteriumdesDemiurgos.Der
IronikerundſeinWerk.3.Teil. PreisM.2.–. Verlag
S.Roſenbaum,Berlin.
Schobert,H. (BaroninvonBode),SchwüleStunden.Aus
demLebeneinerMondaine.2.Aufl. PreisM.2.–. Ver
lagE. Pierſon,Leipzig.

ÄUg Gädern. Und KUYºrken
Herrenalb ſtehtim ZeichenderHochſaiſon.Die große
Frequenzbeweiſt,daßdasherz-undnervenſtärkendeKlimaden
RufdesKurortsſtändigvermehrt.DieZahlderBeſucherbelief
ſichvonAnfangMai bisMitteAuguſtaufüber8000oder1200
mehrals im gleichenZeitraumedesVorjahres.Auchfürdie
NachſaiſonſtehtnochſtarkerBeſuchbevor.
Schlangenbad.GroßfürſtPaul vonRußlandnebſtſeiner
Gemahlin,derGräfinvonHohenfelſen,dreiKindernundGe
folgetrafMitteAuguſtvonWiesbadenzulängeremKurgebrauch
inSchlangenbadein,amHotelViktoriavomKurkommiſſarHaupt
manna.D.Laffertempfangen.Dies iſ

t

bereitsderachteAufenthalt

in Schlangenbad,denderGroßfürſtundſeineFamilienehmen.
Ragaz(Schweiz).SeitAnfangJuli ſtehtRagazimZeichen
derHochſaiſon.Schon in dererſtenWochedesMonatswaren
binnenwenigerTagediemeiſtenHotels,undhauptſächlichdie
großen,bisunterdasDachgefüllt.VonkleinenSchwankungen
abgeſehen,bietetRagazheutedasſelbeBild:vollbeſetztebisüber

füllteHotelsundPenſionen,vollſtändigeBeſchlagnahmealler
verfügbarenPrivatlogis.DieſeHochflutweiſtübrigensdieamt
licheFremdenſtatiſtikziffernmäßigaus. So ergabbeiſpielsweiſe
dieZählungderGäſte in derNachtvom23.auf den24.Juli
dieAnweſenheitvon1375Kurgäſtenund177Paſſanten.Die
ZahlderabgegebenenThermalbäderüberſtiegbis EndeJuli
diejenigederletztenSaiſon,dieauchrechtgutwar,umnahezu
4000.DasHauptkontingentderKurgäſteliefertdasDeutſche
Reich,doch iſ

t

dasBadepublikumdurchausinternational.Nach
abkühlendenGewitterregenblautenauchwiederklareAuguſttage
mitkühlfriſchenMorgenundAbenden,unddieSaiſonhältſich

in derbisherigenſeltenerreichtenHöhe.

-- Inſertions-Gebühren
für die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,

ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes, undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRudºlf Mºoſſe,Annoncen- Expeditionfür

Dr"- Hommel’s Haematogen,
vorzüglichesKräftigungsmittel. WARNUNG! Man

verlangeausdrücklichdenNamenDr.-Hommel

Versandsämtlicher

zeit. Preislistefranko.

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur Seyfarth, Ä
WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.

R
.
a
. sse – Hunde

edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon-Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,Wach-undSchutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunftzujederJahresIllustr.Pracht-Albummit

* PreisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen
M.2.– DasinteressanteWerk:„DerHundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M

.

6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe.

B-T PrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.TDI

neuesteModelldieses

werdenkann.
fleischfarbiggehalten.

kunft,illustrierteBeschreibungundReferenzenerfolgenkostenlos.
Schreiben!
Apparatisteinzigundalleindurchmicherhältlich.

Berlin W.160,Kurfürstenstr.147,1
.

Telephon-AmtVI,No.7342.– – Sprechzeit10–6Uhr.

Schwerhörig? #

Seitzirka2 JahrenistinDeutschlandderVonder
MearsEarPhoneCo.fabrizierteelektrischeHörapparat,
unterderBezeichnungAurophonebekannt,vonmireingeführtworden.MitdiesemApparatkönnenSchwerhörige
besserhörenundohneAnstrengungverstehen.

Aureophone“
ist so klein,daß e

s bequemin derWestentascheoder
anderTaillezutragenistund so konstruiert,daß e

s

denverschiedenenStadienderSchwerhörigkeitangepaßtDasOhrstückistsowohlinschwarzals
Ich empfehlejedemSchwerhörigen,sichüberdiesengeradezuwunderbarenApparatzuinformieren.

AufWunschzur Probe ! VieleHunderteDank-undEmpfehlungs
DieservonderMearsEarPhoneCo.fabrizierteOriginal

M. Roeder- Aureophone-Wer-trieb

Wert e
t - fürOesterreich– Ungarn:V.Erdelyi,BudapestV.,Vaczi-ut6
.

E 'G. fürdieSchweiz:P
. Schilling,Zürich,Schönleinstr.2
.

Das

Aus

E

EE

Gesetzlichgeschützt.

EE

P h

unerreichteStrockenes

0 Haarentfettungsmittel
entfettetdieHaarerationellauftrockenemWege,macht
sielockerundleichtzufrisieren,verhindertdasAuflösen
derFrisur,verleihtfeinenDuft,reinigtdieKopfhaut.

Aerztlichempfohlen.
GroßeDose M.-2.50,kleine DoseM.-1-50
beiDamenfriseurenundParfümerien,evtl.frankovon
Palabona - Fabrik, München,D- 39

logischesDenken,

Werden Sie Redner
Lernen Sie groß und frei reden!
GründlicheAusbildungzumfreienRednerdurchBrechts

FernkursusfürpraktischeLebenskunst,

freie Vortrags- und Redekunst.
EinzigdastehendeMethode.– ErfolgeüberErwarten.
AnerkennungenausallenKreisen.Prospektefreidurch

R
. Halbeck,Berlin 274,Potsdamerstr.123b.

GRITZNER
Beste Nähmaschine
fürallehäuslichenundgewerblichenZwecke.

Über 2Millionen
imGebrauch!

MaschinenfahriGritzner
Akt.-Ges.

- Du - a c h
Gegr.1872.– 3700Arbeiter.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI

Zur Erlangung
BineSI'

Uppigen Busens
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigenschaftenderPºl/leSOrée??talesbekannt- sind.– DiesePillenbc

sitzenin derTatdio
FähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
UndderSchulternzubc
seitigen,indemsi3
derganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedieTaillezuerweitern.
DiePilu1680rien
talesbestehenhauptsächlichausorienta
lischenPflanzenex
traktenundsind,dagänzlichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht

mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PiIulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon** PiulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsÄ vonMk.5.30oderFünfmarkschein& 3

0 Pfg.Markena
n Apotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRafié
dassehrinteressanteHeftchen“UeberdieÄ SchönheitdesBusens",welchesostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.
Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden- Löbtau.
Cataloggratis.

Anleitung im Gartenbaunleitung im Gartenbau,
theor.u

. prakt.,find.minderbefäh.Jünglingebess,Fam.beikörperl.u
. geisti

Pflege.Prospekt.Zülchs Familienheim,Lichtenstein- Callnbergi. S
.
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TH-STSeit 1868bestensbewährt TSGE
durchWienermedizinischeKapazitätenempfohlen,wird

Berger's Theer-Seife

in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,Krätze,GrindundparasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweißfüße,Kopf-undBartschuppen.Berger’sTheerseifeenthält40ProzentHolztheerundunterscheidetsich
wesentlichvonallenübrigenTheerseifendesHandels.BeihartnäckigenHautleiden
verwendetmanauchdiesehrwirksame

Berger's Theerschwefelseife
AlsmildereTheerseifezurBeseitigungaller UnreinheitendesTeints,gegenHaut-undKopfausschlägederKinder,sowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glyzerin-Theerseife,

die 3
5

ProzentGlyzerinenthältundparfümiertist.
Berger's Borax-Seife

DieBorax-SeifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand, Wimmerlnund Bläschen im Gesicht, gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.–
Preis perStückjederSorte60Pfg.samtBroschüre.–BegehrenSie in denApothekenausdrücklichBerger’sTheerseifen
undsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.
Als ZeichenderEchtheitmußfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen: Fabrik G. Hell & Comp.,Troppau.EhrendiplomWien1883u
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Der Kampf de
r

weißen die Leut' bei einer Kaffeeviſit’.

und der roten Roſe
Roman
von

Georg Hirſchfeld

(Fortſetzung)

arlmann ſchritt zum Joſephsberg hinauf.
Es war ein altvertrauterWeg. Als e

r

die
feine, efeuumrankteVilla ſeiner Großmutter
betrat, hatte e

r

das Gefühl eines Kirchhof
beſuchers,der ein Ehrengrab ſchmückenwollte.
Hier war kein Leben mehr. Alles war ſtill
und dämmerig, wie mit Spinnweben über
zogen. Er fand die Greiſin in demſelben
Zimmer, in demſelben Lehnſtuhl und viel
leichtmit derſelbenHäkeleibeſchäftigtwie vor
ſeiner Flucht aus Friedrichsburg. Eine ägyp
tiſcheSphinx, die alle Geſchlechterüberdauert
und den unergründlichen Blick über ihre
Leiden und Freuden ſandte– ſo ſaß ſie vor
ihm. Der Tod ihrer Tochter ſchien ihr nur
wie eine ferne Botſchaft am Fenſter vorüber
gezogen zu ſein. Doch plötzlichwandte ſich
das gelbe Runzelgeſicht in der Spitzenkrauſe
auch zu demEnkel hin, und e

r

hörte die Groß
mutter mit ihrer ſcharfen,deutlichenStimme
ſagen: „Du ſchauſtdir ja meineMöbel ſo an,
Karlmann.“ »

„Ja, wundervoll, Großmama. Du haſt
feinſtenBiedermeierſachen,die ich kenne.“
„Was für Sache?“

- -

„Biedermeier.“
„Was is'n das eigentlich?“
„Aber ſo nennt man doch den Stil der
Zeit, wo du jung geweſenbiſt, Großmama . . .“

„So? Biedermeier war das? – Davon
hab ic

h

gar nix bemerkt. . . Ja, erbentuſt aber
nix, Karlmann. Kommt alles in Schweizers

die

Muſeum. Deinen Geldanteil, den haſt natür
lich. Aber ich ſag's mit,wieviel e

s

iſt.“
Karlmann erröteteund knüpfte ein andres
Thema an.
„Ich möchteam liebſtenvon hier aus eine
ReiſeandenRheinhinuntermachen,Großmama.
Zu deinenWeinbergen. Da bin ich ja nur als
Kind geweſen. Hoheneckund Milarsthal –“
Die Alte nickte.„HoheneckundMilarsthal . . .

Wenn ſi
e

nur nochWein brächten!Aber ſcheene
Berge – ſehr ſcheeneBerge.“

ſ

„Die Ruine Helfenſtein ſoll j
a wunderbar

ein.“ s - -

„Die Ruine? Hm. Aber keinWein. Weißt,
wie alt ich im Januar werd'? Neunzig Jahr'.
Neunzig Jahr'.“

A

„Wie ſchön,daß d
u

nochebenſorüſtig biſt,
Großmama, wie beim achtzigſten.“ «
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rede mache.“

„Ah bah – ſag ſo was mit. Das ſage
. " Du mußt

anders ſpreche. Wart', ic
h

werd' dich ſcho

Sie erhob ſichund humpeltezur Servante
hinüber. Dort kramte ſi

e

eineWeile herum–
dann kam ſi

e

mit einer verſtaubten Rhein
weinflaſchewieder und goß zwei Gläſer ein.
Ihre Hand zittertewie dürres Laub im Winde,
aber ſi

e vergoßvon dem koſtbarenNaß keinen
Tropfen. „Mei Lebenselixier,“ ſagte ſi

e
dann

und verſuchtemit Karlmann anzuſtoßen. E
r

näherte raſch ſein Glas dem ihren. „Proſit
Reſt! Noch drei Fläſchle hab ich. Solang
wie 's Leben reicht. Ja, der Berg iſt geſtorbe,
Karlmann. Aber beſſer, als daß man Eſſig
aus ihm 'nausdruckt. Nit? Iſt ſich treu ge
bliebe . . .“ - y x

Sie ſenkte den welken Kopf und verſank
eineWeile in tiefes Sinnen. Getrunkenhatte

ſi
e

noch nicht.
„Aber müßte denn das Volk den Wein

berg jetzt nicht bearbeiten?“ fragte Karlmann

in einer plötzlichenEingebung.
Die Alte richteteſich auf und ſah ihn mit
ihren eingeſunkenenAugen durchdringendan.
„Das Volk? – Gewiß, mei Bub, das Volk.
Und wir ſind dran zugrund gegange, daß
wir ſelber mit gearbeitet habe und faulenze
wollte auf unſermBerg. Name ohneErtrag–
das gibt's nit. Wie geht'sdenn deinerToni?“
„Gut, Großmama . . .“

„Die hat doch all ihre Leut hier? Die
Tränkles? Sind brave Leut. Ich hab ſi

e

im
Dienſt gehabt. Ich und dei Großvater. Wie
ſteht's denn? Biſt jetztmit ihne einig?“
„Noch immer nicht, Großmama . . .“

„Noch immer mit? Ja, du halsſtarrer Bub
du ! Geh ſchleunigſt hin zu den Tränkles.
Kannſt dabei nur profitiere. Rotbäckigſind
die, habeviel Wein. Viel Wein. Keine Ruine.
Laß dir's ſchmecke!. . . Den Würmern drunte
ſchmecktder Keenig auch egal!“
Karlmann kam wie beflügelt von ſeiner
Großmutter zu Toni zurück. Er nahm ihren
Kopf in beideHände, küßtedie Verdutzte,und

ſi
e

wollte ihren Ohren nicht trauen, als e
r

ſi
e fragte: „Wann gehn wir denn eigentlich

zum Marktplatz 'nunter? Sind deine Eltern
heut nachmittag zu Haus?“ Vor Freuden
lachend und weinend umſchlang ſie ihn und
dankteihm tauſendmalfür dieſeRegung großer
- Güte

«---------- -

Am Nachmittagſaßen ſi
e

wirklich zu zweien

in der TränkleſchenWohnſtube. Toni war
gegen ihre ſonſtige Art einſilbig, während die
andern ſchwatzten. Sie ſah mit brennenden
Augen zu Julianes Bild empor, das flor
umrahmt a

n

der Wand hing. Der Vater
hatte heute eine Ausnahme gemachtund war

zu der ungewöhnlichenStunde aus der Küche

in dieWohnung gekommen. Der alte, aſthma

tiſcheKoch, der durchſeinen Verkehr in großen
Häuſern etwas Weltmänniſches bekommen
hatte, fand den erlöſenden, leichten Ton zu
erſt. E

r

lernte ſeinen Schwiegerſohn in dieſer
Stunde erſt kennen, und die Situation war
peinlich genug. Barbara war ſcheuer– ſie

fühlte die heilige Verpflichtung, um des lieben
Friedens willen jetztganz verſöhnlich zu ſein,
aber die plötzliche Gegenwart des jungen
Rominger in ihrer Wohnung ſchnürteihr das
Herz zuſammen. Sie hatte im Grunde noch
nichts verziehen und fühlte ſich doch nach
allem Schweren, was ſi

e

erlitten hatte, zu

jeder Verzeihung geneigt. Hilda ſtand mit
Ceſare Dalmatino, der immer nochhoffnungs
voller Bräutigam war, am Fenſter. Beide
hatten wiederholt zu kichern und ſchielten
dabei zur Flurtür hin, hinter der ſi

e

einen
ſchwererenKonflikt wußten, als alle in der
Stube Anweſenden durchzumachen hatten.
Großmutter Schweikert hatte ſich dort ver
ſteckt. Sie konnte ſich nochnicht überwinden,
„dem Rominger Grüß Gott zu ſagen“. Als

e
r

ſo plötzlichgekommenwar, hatte die alte
Frau derartig ſchnell das Zimmer verlaſſen,
daß ihr ein Pantoffel vom Fuß geflogenwar.
Der lag nun mitten im Raum und war ein
neuer Anlaß zu unterdrückterHeiterkeit für
Dalmatino und Hilda, d

a

ſi
e

Karlmanns miß
billigende Seitenblickeauf dieſes Zeichen der
Unordnung ſahen. . »

Der erſte Beſuch blieb unergiebig und
verging in verlegener Konverſation. Dies
war die Art, die Toni nicht froh machen
konnte. Aber ſi

e

tröſteteſich mit denWieder
holungen und hatte recht. Der ſteife, immer
nochtrotzigeKarlmann wurdevondeneinfachen,
herzlichenMenſchenallmählichgenommenund
aus der harten Schale geklopft. Sein Kern
war weich und ſüß – das hatte Toni immer
behauptet, und nun erkannten die Eltern,
daß ſi

e

rechtgehabt. Der Junker wurde zum
Jüngling. Der Fremde liebte ihr Kind wie
kein zweites Weſen auf der Welt. Und e

r,

den ſi
e

ihrem Stamme am fernſten geglaubt

in ſeiner patriziſchen Würde, e
r

hatte ihnen
die lieblichſteEnkelin geſchenkt,die Vater und
Mutter Tränkle ſich erträumen konnten. Sie
beſtürmtenKarlmann mit Bitten, daß e

r

Paula
nach Friedrichsburg kommen ließe, und e

r

erfüllte ihnen den Herzenswunſch. Weniger
leicht verſtändigte ſich Karlmann mit Groß
mutter Schweikert. Hier mußte Toni be
ſtändig als wachſameVermittlerin dazwiſchen
ſtehen. Die Alte irrte immer nochdurch die
Stuben, wenn „derRominger“ anweſendwar.
Sie ſchien in jederMinute Grobheiten zu ver
ſchlucken,und das erſtemal, als ſi

e

ſich über
wand, mit Karlmann am Kaffeetiſch zu ſitzen
und ihm ſelbſtgebackenenKuchen vorzulegen,
wäre ſi

e

faſt durcheinenböſenZufall ſofort mit
ihm auseinander gekommen. Toni brachte
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ein altes, in ſchmale Goldleiſten gerahmtes
Bild a

n

den Tiſch. Sie zeigte e
s

Karlmann.
Das„Da, ſchau– das ſollen wir haben !

hat uns die Großmutter geſchenkt!“
Karlmann ſtellte die Kaffeetaſſe hin und
ließ den ausgezeichnetenKuchen, während

e
r

durch ein Lorgnon das Bild betrachtete.
Es ſtellte einen alten Bauern dar – in der
Kleidung der Napoleonszeit,ein wundervoller,
deutſcherWetterkopf,deneinMeiſter gezeichnet
habenmußte. Karlmann war entzückt.Gerade

ſo etwas gefiel ihm. „Entzückend!“rief er.
„Das freut mich ja koloſſal! Solche Sachen
ſuch' ich wie Stecknadeln– die werden jetzt
außerordentlichſelten !“

„Die kriege Se nimmer und nirgends,“

meinte Großmutter Schweikert kopfſchüttelnd

- und ſchon etwas ergrimmt.
„Wo haben Sie denn das her?“
„Nit aus'm Bäckerlade.“ Sie rückteauf

ihrem Stuhl herum.
„Das iſ

t

doch –“ beeilte ſich Toni zu

erklären– dochKarlmann unterbrachſie.
„Der Ausdruck! Dieſe Bauernſchlauheit!
Den Kerl glaubt man perſönlich gekannt zu

haben!“ - -, »
Jetzt ſchlug Großmutter Schweikert mit
ihrer harten Fauſt auf den Tiſch und erhob
ſich. Alle ſahen erſchrockenhin. „Das is kei
Kerl, Sie! Das is mei Vatter ſelig!“

- Karlmann ſchwiegverdutzt,und die Ironie
des Hochmuts kam zum erſten Male wieder

in ſeine Züge. Dann ſagte e
r

lächelndmit
etwasnaſalerStimme: „Ach ſo . . . Pardon . . .

Ihr Vater . . . Ja . . . Das konnt' ic
h

ja un
möglichwiſſen.“
„Aber ſchön iſt's doch, mit wahr,“ warf

Toni raſch ein. „Wie das famos in unſre
Wohnung paſſen wird!“
„Hm . . . In dein Zimmer, nicht wahr?
Als Ahnenporträt?“

. * *

Toni ſchwieg erſt und errötete in tiefem
Arger. Dann bezwang ſi

e ſich, lachtetrotzig
und rief: „Gewiß! Du kriegſt e

s

nit! Das

iſ
t

mein Urgroßvater! Schau – da hinten
liegt ſein Feld und am Stall lehnt die Miſt
gabel!“ -
Die andern lachten leiſe, und Karlmann

war klug genug, mitzulachen. „Eigener Miſt
ſtinkt mit,“ meinte Großmutter Schweikert,
erhob ſich und ging aus dem Zimmer. An
derTür prallte ſi

e

abermit Benjamin Mohr zu
ſammen, der ſeinen Anaſtaſius hereinführte.
So wurde ſi

e

um den trotzigenEffekt ihres
Abgangs gebracht. In doppeltemZorn ver
ſchwand ſie. Onkel Mohr trieb die Neugier

in das Haus am Marktplatz. Er mußte ſich
einmalperſönlichüberzeugen,wie einRominger
dort als Schwiegerſohn wirkte. Sein Vor
urteil wurde von Karlmann ſchnell beſiegt.
Karlmann intereſſierteſich für die Tragik des
armen Anaſtaſius. Nach langer Zeit fand der
Vater wieder einenZuhörer, dem e

r

die ganze
Leidensgeſchichteſeines Sohnes erzählen und
ſeine pädagogiſchenPrinzipien auseinander
ſetzenkonnte. „Intereſſant – wie?“ hieß es

noch immer am Schluß von Onkel Mohrs
Erläuterungen.
Am beſten verſtand ſich Karlmann mit
Vater Tränkle. Den nahm e

r

humoriſtiſch
und hatte als Feinſchmeckervor ſeiner Koch
kunſt den höchſten Reſpekt. Mutter Bar
bara gehörtenun einmal zum Dunſtkreiſeder
„Mutter“– niemals hatteKarlmann ſichdort
wohl gefühlt. Er lebte zu eigenſüchtigund
wußte im dunklen Reich zuviel auf ſeinem
Kerbholz. Nur Worte der Hochachtung,nicht
der Herzlichkeitfand e

r

für Tonis Mutter.
Andre für den alten Koch. Da ſpielte e

r

ein
wenig den leutſeligen Prinzen, der ſeinen
KüchenmeiſterLeibgerichtemachenließ. Als
Toni eines Vormittags glaubte, daß Karl
mann in der Hofbibliothek über engliſcher
Rechtsgeſchichteſaß, kam Hilda zu ihr und
erzählte lachend: „Rat mal, wen ich vorhin
beim Vater in der Küche getroffenhab'!“
Toni konnte e

s

nicht raten.

Und das Pfirſichkompott!“

Beherrſchen.
für Paulas Exiſtenz im Hauſe Tränkle fand

feld, Paula?“

„Den Karlmann!“
„Unmöglich!“
„Deinen vornehmenKarlmann ! Am Herd

iſ
t
e
r geſtanden,ganz krebsrotvor Vergnügen,

und hat Eingemachtesgeſchleckt!

war ganz närriſch vor Freud! Er macht
ihm alle Büchſen auf und läßt ihn aus
jeder naſchen, weil der Herr Rominger gar

ſo begeiſtertiſt!“ „- « , “

„Unſinn, Hilda !“ -
„Auf mein Wort! Jetzt hat e

r

das Herz
vom Vater erobert !“ «

Mittags konnteKarlmann nichtseſſenund
machteein melancholiſchesGeſicht, als o

b

ihn
der Magen drückte.

".

„Ich weiß ſchon,was dir den Appetit ver
dorben hat,“ ſagte Toni mit luſtigem Augen
blitzen. Dann platzte ſi

e

aber heraus: „Du
haſt ja beim Vater in der Küche geſteckt!
Hilda hat mir's erzählt!“

E
r geriet abſolut nicht in Verlegenheit,

denn das Thema war dem jungen Rominger
viel zu wichtig. Ernſthaft erwiderte er: „Ja,
Toni – ichmuß dir offen ſagen– dein Vater

iſ
t

als Koch einfachein Genie. Seine Trüffel
paſtete zum Beiſpiel iſ

t

das Koloſſalſte, was
ich in meinem ganzen Leben gegeſſenhabe.

Himmel. Dann ſtrich e
r

mit der Hand über
die Stirn und fügte heiterer hinzu: „Er gibt
uns Rezepte. Vor allen Dingen ſchickt e

r

uns
alles. Er will uns eine ganze Speiſenkammer
einrichten. Darüber freuſt du dich– gelt?“
„Gewiß, Karlmann. Ich freu' mich aber
nochmehr, daß du . . .“ -

„Worüber?“ fragte e
r

etwas mißtrauiſch.
„Na, über eure ganze Verſöhnung.“ –
Am nächſtenMorgen kam Paula in Fried
richsburg an, und nun gab e

s

einen Feſttag
nach dem andern in dem alten Tränklehauſe.
Die Großeltern wußten gar nicht, wie ſi

e
ihre Bewunderung für das Enkelkindäußern
ſollten. Vater Auguſt diente ihr, wie ein
alter Froſchkönigſeinemblonden Prinzeßchen.
Alles hütete, alles beobachtete,alles pflegte
nur Paula. Das in Tonis Einfluß frei und
ſelbſtändig aufgewachſeneKind mußte ſich ſo

ſtürmiſcher Liebe faſt erwehren, aber ſi
e

ſah
dochbald den wahren Wert und zeigte nach
ihrer Art ein gütiges Verſtändnis, kein eitles

Die treffendſte Bezeichnung

Großmutter Schweikert. Karlmann ſpitztedie
Ohren, als e

r

ſi
e

hörte: „Das Kindle, das is

ja wie ein Sonneſtrahl im Weinkeller!“ Ja,

ſo war es. Toni freilich,die Paula am beſten
kannte, hatte auch etwas Fremdes, Nervöſes

in ihrem Weſen bemerkt,das im Anfang ſtark
hervortrat, je länger aber das Kind in Fried
richsburg war, ſich wieder verlor. Es war,
als hättePaula die helleAußenſeitederDinge,
die ihr bisher die Welt bedeutethatte, zum
erſtenMale a
n

einer Stelle abgeſchabtund
mit brennendenAugen geſehen,was dahinter
lag. Aber was konntedas ſein? Toni befragte
ſie einesNachmittags,als ſi
e

auf dem Jägers
berg ſpazierengingen. Ein Schatten flog
über das Kindergeſichtchenhin – ſie ſchwieg.
„Du warſt wohl m

it

ganz gern in Ammer

Odoch, Mama!“ erwiderte ſi
e eifrig.

„Onkel Johannes und Tante Eva – die ſind

ja ſo gut!“ .

„Gelt, das weiß ic
h – darum hab' ich

mich eben gewundert, daß du ſo wenig von
ihnen erzählt haſt. Konnteſt du dich viel
leicht mit dran gewöhnen,daßder armeOnkel
blind iſt?“ v ».

„Aber Mama! Das wußt'

-

ich ja doch
Das iſ

t

doch– nein – ich hab' ja Onkel furcht
bar gern ! * * _ “ «
gegangen!Bis Retzachhab' ic

h

ihn geführt!“
„So, ſo

.

Und Tante Eva?“ " .

„Ja, weißt ! . . . Die iſt auchſehr gut –
ebenſogut wie der Onkel Johannes – aber–

ic
h

hab' immer gedacht. . .“

Wir ſind auch immer ſpazieren

„Was, Paulale?“

Der Vater

Er blicktezum

mit dem Faulenzer herum.
Erſparniſſe für ihn hergegebenund ſogar ein

ſich genommen.

ſi
e

ihm auch nicht bieten.
ſie, e

r zog ſich langſam von ihr zurück. Hilda

„Daß ſi
e

ſo froh iſ
t – gelt? Sie lacht

immer ſo gern? Und eines Abends –“
„Eines Abends?“
„Da bin ic

h

mal ganz leiſe in die Laube
gekommen,weißt, in die Weinlaube, um ihr
einen Schabernack zu ſpielen– und da ſaß

ſi
e – ganz ſo, wie die arme Frau mal auf

der Iſarbrücke – erinnerſt dich, Mama –
die ſo geſtöhntund gejammerthat– ſo furcht
bar –“ « - -
„So hat die Tante Eva –?“ «

„Genau ſo
.

Aber leiſe. Ganz leiſe. Und wie

ſi
e

michgeſehenhat, da iſ
t

ſi
e aufgefahren–

und weiß iſ
t

ſi
e gewordenwie e
in

Tiſchtuch –

und dann iſ
t

ſi
e

ins Haus gelaufen . . .“

Toni ſtarrte vor ſich hin. Nach einer
Weile fragte ſie: „Hat ſi

e

denn jemals mit dir
davongeſprochen,Paula? Hat ſi

e

dichnachher
gebeten, daß d

u

mit drüber nachdenkenund
niemand davon erzählenſollſt?“
„Nein, Mama. Nie . . . Nachher– am

nächſtenMorgen – da war ſie wieder wie
ſonſt. Ganz luſtig. Ball hat ſi

e

mit mir ge
ſpielt. Nur ein bißl blaß war ſie, aber Onkel
Johannes kann das ja mit ſehn.“
„Nein, nein. Der kann das mit ſehn.“
Toni fragte Paula nichts mehr. Sie er
zählte auch Karlmann nichts von ihrem ſelt
ſamen Bericht über die Rollfinks. -
Leider ſollten die Friedrichsburger Tage
nicht ſo harmoniſch enden, wie ſi

e

ſich ent
wickelthatten. Hilda hatteoft Streit mit ihrem
Bräutigam. Toni ſah es, und ihre Sorge um
die Zukunft der Schweſter verſtärkte ſich.
Jetzt ſchleppteſichdasMädchen,das bedeutend
älter war als der Bildhauer, ſchondrei Jahre

Sie hatte ihre

körperlichesMartyrium um ſeinetwillen auf
Sie wußte, daß Dalmatino

von ihrem kleinen Augenfehler geſtört wurde
und hatte ſich heimlich operieren laſſen. Da
ihre Mittel nicht ausreichten, einen bedeu
tenden Arzt zu bezahlen, war ſi
e

an einen
Pfuſcher geraten,der ihr Entzündung auf Ent
zündung als Lohn für ihren Liebesmutbrachte.
Immer war ſi

e behindert, eine nicht ſehr
appetitlicheAtmoſphäre von Verbänden und
Medikamentenumgab ſie, und oft mußte ſi

e

ihremBräutigam gemeinſameUnternehmungen
abſchlagen.Die Gefahr nahte immer bedroh
licher– CeſareDalmatino hatteauf eineluſti
gereBraut gerechnet.KlingendenErſatzkonnte

Er vernachläſſigte

wollte das, von jagenderAngſt ergriffen, nicht
glauben. Jede warnendeAndeutung wies ſi

e

ſchroffzurück. Eines Morgens aber fand Toni

ſi
e
in einemZuſtand,der keinenZweifel übrig

ließ. Der Italiener war verſchwunden. Ein
kurzerAbſchiedsbriefwar gekommen– Worte
eines launiſchen,verwöhnten Knaben, der die
Frucht nach halbem Genießen fortwarf und
eine ihn ſchönerdünkendepflückte. E

r

war
nach Paris gefahren, aber nicht allein. Es
gab kein Wiederſehen. Hilda weinte unauf
haltſam. Das ſchadeteihr ſehr, und angſtvoll
bemühteſichToni bis zumAbend,dieSchweſter
aufzurichten. Endlich gelang e

s

ihrer Herzens
kraft. Hilda lehnte den verſtörten Kopf a

n

ihre Schulter. Die immer Kühle und etwas
Spitzigekonnteauchjetztden erlöſendenSchrei

Sie ſprach nurnicht aus der Seele ſenden.
harte, äußerlicheDinge aus. Sie ſagte: „Der
Spitzbub . . . Das hab' ic

h

ihm mitzugetraut . . .

Das mit . . . Gib mir meinenSpiegel, Toni . . .

Na, g
ib

doch ..
. Herrgott,wie ic
h

ausſchau ..
.

Na, die Juli hat's hinter ſich – ich muß
leben!... Glaubſt denn, daß ic

h

werd' arbeiten
können, Toni?“ º. -

Ärbeit noch m
it
,

liebte Hilda! Mir zu

Gefallen! Ich geb' dir, was d
u nötig haſt!

Die Putzmacherei– der Staub – das feine
Nähen – Kind, du richteſt dich zugrunde!“
„Nein, Toni! Arbeiten muß ich! Zu

grunde gerichtet hat e
r

mich. Aber ic
h

ſag'
dir's jetzt– ich will arbeiten. Ich will mich
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betäuben. Ich will bereuen, daß ic
h

ſo ſau
dumm war und alles geglaubt hab'. Ach!
Was brauchtman denn überhaupt z

u glauben !

Und was will denn eigentlich ſolch Mann!
Anſpucken– das gehört ihm ! Wir ſind ja

gar nix, ſolang wir uns mit auf uns ſelbſt
beſinnen!“
Rauh hatten die letztenWorte geklungen.
Aber doch anders, als die kühle Hilda ſonſt
geſprochen. Ganz anders. Toni lauſchteauf
die Erkenntnis ihrer älteren Schweſter. Sie
hatte zum erſten Male von der Qual einer
beleidigten Seele gelernt.

II
Im Spätherbſt traf Karlmann mit Frau
und Kind wieder in München ein. Die
Wandertage auf den Friedrichsburger Wein
bergen hatten ihn geſtärkt– er harrte mit
frohem Eifer ſeinem verlaſſenen Arbeits
zimmer entgegen. Doch als e

r

die ſaubere,
behagliche Wohnung betrat, fand e

r

einen
Brief auf dem Schreibtiſch, deſſen Aufſchrift
Franz Otto Braumüllers Züge trug. Zu
Karlmanns Entſetzen war e

s

kein von der
Poſt gebrachterBrief; der Schwager mußte
alſo in der Nähe ſein. „D. B. ! Die Bull
dogge !“ knirſchte Karlmann wütend. „Muß
der einen wieder anfallen ! Er hätte auch
D. E

.

oder D. O. ſchreiben können ! Paßt
ebenſogut.“ Dann las er. Braumüller hatte
ihn am vorigen Tage beſucht,woran ſich jetzt

auchdas Dienſtmädchenerinnerte. Mit ſeltſam
verwirrten Worten, ohne eine Karte z

u hinter
laſſen,war e

r

wieder fortgegangen.Heutehatte
ein Bote denBrief gebracht.Der Schwager bat
Karlmann und Toni darin, gegen Abend im
„Bayriſchen Hof“ mit ihm zu ſpeiſen. Trotz
ihrer Reiſemüdigkeit müßte e

r

ſo rückſichtslos
ſein, ſi

e

um ein Rendezvous z
u bitten, d
a

e
r

um zehnUhr zehn ſchonnach
Berlin zurückfahre. Es ginge
ihm nicht beſonders,und ein
Zuſammenſeinmit den„lieben
Leuten“ (dies war ein viel
gebrauchter Ausdruck Brau
müllers) wäre ihm ſehr an
genehm.
„Ich gehe nicht in das

Hotel!“ erklärte Karlmann
energiſch. „Ich nicht, Toni!
Seitdem ich weiß, wie dieſer
Menſch meine Schweſter be
handelt!“
„Daran brauchſt d

u

doch
heutmit zu denken. Überhaupt– wer ſieht denn da hinein !

Und wenn der Arme ſich
ſchlechtfühlt unduns bittet–“
„Geh du dochhin ! Bitte !

Geh d
u

hin! Ich hindre dich
nicht! Mich entſchuldige! Ich
komme ja doch im Winter
nach Berlin, um meinen
Roſenkampf, der dann end
gültig fertig iſt, a

n

einen
Verleger zu verkaufen! Dann
werde ich auch den Vorzug
haben, Herrn Braumüller
wiederzuſehen! Aber jetzt
nicht! Jetzt will ich arbeiten!
Grüße den Herrn Kom
merzienrat !“

„Du brauchſt dich ja gar
nit ſo zu ereifern,“ erwiderte
Toni ruhig. „Ich mach'mir
auchmit viel aus dem Brau
müller, aber e

r
iſ
t

nun einmal
Marions Mann, und ic

h

finde,
daß man Rückſicht nehmen
muß. Ich geh' alſo hin zum
„BayriſchenHof“, um ſieben.“
„Einverſtanden.“–
Als Toni die ihr fremde

Atmoſphäre des vornehmen
Hotels betrat und ſichſuchend
im Veſtibül umſah, kamihr ein

alterHerr im Smoking, ſehrelegant,aberkrumm
und gebrechlich,entgegen. Erſt als e

r

dicht
vor ihr ſtand, erkannte ſi

e

Braumüller. Ein
fahles, aufgedunſenesGeſicht,deſſenZüge nicht
mehr beherrſchtwaren und auseinanderzugehen
drohten,dieGlatzeſpiegelblank,keinſchützendes
„Sardellenbrötchen“mehr darauf, Augen, die
nur ſcheinbarſahenunddiematteOpalfarbe von
toten Fiſchaugen hatten, dazu auf einen Stock
geſtützt– ſo ſtand der Kommerzienrat vor der
erſchrockenenToni. „Grüß Gott,“ ſagte der
Berliner, offenbar weil e

r

in München war.
Er reichte ihr eine kalte, ſchwammige Hand.
„Reizend, daß du gekommenbiſt, Toni. Ja,
wir haben ja Brüderſchaft getrunken,Brüder
ſchaft getrunken– ſo was vergeß ich nich.
Aber wo is denn Karlmann?“
Sie beſtellte die Entſchuldigung

Mannes.
„Na – dann nehm'ich's alſo doppelt hoch
auf, daß d

u gekommenbiſt. Wirklich, Toni.
Ich mache keine Redensart. Hatte von j

e

ein Faible für dich! Na, nu laß dich mal

zu Tiſch führen –“
„Nein, Otto. Dank ſchön. Ich muß mit

Karlmann eſſen.“
-

„So? . . . Na, dannwirſt d
u

dochwenigſtens

einen Tee genehmigen. Gnädigſte Frau!
Ich bitte!“
Er führte ſi

e

durch das Veſtibül und gab

ſich krampfhaft Haltung. Seine Eitelkeit, ſich
mit der hübſchen jungen Frau vor gleich
gültigen Reiſeengländern zu zeigen, hatte
eigentlich etwas Klägliches, dochToni ſpürte

viel zu viel Mitleid mit ihm. Sie ſah ihn ernſt
von der Seite an.

„Wunderſt dich wohl, daß ic
h

am Stock
humple? Ja, Dunnerwetter – die Gicht hat
mich erwiſcht. Zum erſtenMale, Toni. Zwi
ſchen Verona und München. Wird wieder

ihres

Porträt einer Amerikanerin
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beſſer. Wird wieder beſſer. Setz dich,bitte.
Mir gegenüber. Hm . . . Ich kommenämlich
aus Rom. Fabelhafter Platz. Mußte dir
auch mal anſehen, Tonichen. Komm. Wir
kippen einen Chartreuſe zuſammen. Du liebſt
doch 'n Schnäpschen– nich? Alſo proſt!
Auf dein Wohl! Und auf Paulas Wohl!“
„Und auf Karlmanns.“
„'n bißchen viel für ſo 'n Gläschen.

Aber auch das. Na, nu erzähl mal. Biſte
nochimmer ſo glücklich?Seh dir's an, brauchſt
gar nichts zu ſagen. Biſt 'n Prachtmenſch,

Toni. Ach, mir geht's gar nich prima.“
„Das alte Leiden, Otto?“
„Altes, altes Leiden, neues Leiden.
Schwamm drüber. Reden wir nich davon.“
Er zündete ſich eine Zigarre an, nachdem e

r

ſich durch einen Blick auf die Kiſte nochmals
überzeugt hatte, daß ſi

e

zwei Mark koſtete.
„Aber reden,“ japſte e

r weiter, „reden– das

is eigentlich doch nötig. Sonſt erſticktman
nämlich– ganz reell– wie 'n Fiſch auf 'm
Trocknen, Toni.“
„Du ſiehſt mit geſund aus, Otto.“
„Ich? – Meinſt du? Ob ich noch 'ne

Nachtfahrt riskierendarf? So 'n Schlafwagen

is für michwie 'n Sarg – wahrhaftig. Lege
mich nieder – – und dann weiß ich nich,

o
b

ic
h

am Morgen wieder aufſtehn kann.“
„Aber um Gottes willen – dann reiſt du

ſo ganz allein?“
„Mit wem ſoll ic

h
'n reiſen? Pf! Pf! Soll

ic
h

vielleicht mit Marion reiſen? Nee! Wir
bedankenuns. Die hat ja ihren Haus- und
Hofmarſchall. Kellner, 'n Sodawaſſer ! Gieß
hübler! Was Se wollen! Ne – ich hab' mir
jetzt noch mal alleinechen d

e

Welt angeſehn.
Florenz und Rom ! Verflucht feine Pflaſter !

Was ſoll man d
a ſagen ! Du haſt mich wohl

immer für 'n elendenBanauſen gehalten,Toni?
Ungebildeter Heringsverkäu
fer? Was? Haben dir die vor
nehmenRomingers wohl bei
gebracht? Bin ic

h

aber nich
Durchaus nich. Philipp zum
Beiſpiel–dasis'n kompletter
Affe gegenmeine Kunſtkennt
niſſe. Ich hab' auchdrei Se
meſter Jus ſtudiert. Willſte
noch 'n Chartreuſe,Tonichen?“
„Danke, Otto ! Du ſollteſt

aber auch mit ſoviel trinken.
Ich glaube, du fieberſt.“
„Keine Spur . . .“
„Ich hab' wirklich immer
meine Meinung über dichge

habt. Das möcht' ic
h

dir ſchon
einmal ſagen.“
„So ! Na, undichüberdich!
Ja, zum Deibel nich nochmal– ziehn wir denn am Ende
an einemStrange? Das wär
doch–! Wie ichausſehe und
wie d

u

ausſiehſt!“
„Ich weiß nit, wie du das

meinſt,Otto. Wenn du's viel
leicht darauf beziehſt,daß du
immer ehrlich gearbeitethaſt
undich– dannbin ichſchonwie
du. Gewiß. Da habenwir wirk
lich 'ne ähnlicheAuffaſſung.“
Er ließ Zigarre und
Schnapsglas ſinken und ſah

ſi
e

über den Tiſch mit ſeinen
verſchwimmenden, lebloſen
Augen langean. „Ganz ſicher,“
flüſterte er. „Die Romingers,
die arbeiten nich. Segen der
Arbeit heißt e

s ja wohl in der
Bibel oder ſonſtwo . . . Die
kennen ihn nich.“
In Toni wallte es auf.
„Auf Karlmann laß ich das
aber mit ſagen, Otto !“

„Na, ichweißnich . . . Schicke
voraus, daß ich deinenGatten
von der ganzen Geſellſchaft
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unſre Arbeit erſt was.

am meiſtenſchätze– is 'n anſtändigerMenſch,
'n durchaus anſtändiger Menſch, und das is
auch 'n Vermögen heutzutage. Aber was er
ſo treibt, is das nichalles 'n bißchenSpielerei,
Toni? Herrgott, nimm mir's nich übel –

ic
h

verſteh's ja wohl nich– aber– aber er

läßt ſichdochvon ſeiner Frau ernähren. Wie
lange ſchon? Zehn Jahre unberufen. Na,
weißte . . .“ H

Toni zwang ſich zur Ruhe. Der Angriff
war zu ſchnell und aus dem Hinterhalt ge
kommen. Aber ſi

e wußte,was ſie zu erwidern
hatte. „Otto, ich glaube, hier liegt der große
Unterſchiedzwiſchenuns beiden. In dieſem
Punkt ziehnwir halt ganz und garnit a

n

einem
Strange. Was du d

a ſagſt,das ſind bloß nackte,
rohe Tatſachen. Aber ich verſicheredir, wir

- können froh ſein, wenn wir für ein feineres
und vornehmeresWeſen, wie Karlmann oder
wie Marion, arbeiten dürfen. Dann gilt ja

Dann wird ſie zu
einer Lebensaufgabe. Laß dem Karlmann
ſeine geiſtigenPläne gelingen,und Marion –

n
a – ich meine– ich mein' halt, man muß

wiſſen,wofür manarbeitet ! Das iſ
t

die Haupt
ſache. Sonſt iſ

t

die ganzeArbeit keinenSchuß
Pulver wert.“

»

Franz Otto ſtarrte mit ſchwerem Nicken
vor ſichhin. „Hm . . . Ich verſteh'dichſchon. . .

Brauchſt gar nichts mehr zu ſagen . . . In
dieſem Punkt hab' ich michebenverplempert,
Toni . . . Was ſtecktbei deinem Lebensmut
dahinter? Was heißt überhaupt Lebensmut?
Einen Menſchen liebhaben und dafür

arbeiten . . . Is doch ſo – nichwahr? Das

is die Formel . . . Ja . . . Ich kann dir's
nich näher erklären– aber Marion is 'ne
Frau – für diearbeitet 'n Mann nichmehr . . .“

„Otto ! . . .“

«

„Stille.

und außerdem, was is dein Beruf? Kranke
Kinder heilen. Ich fabriziere bloß Linoleum.
Aber auch das – Holzwolle oder Linoleum,
Toni – am Anfang war's ooch ideal. Als
ich Marion – na – Schwamm drüber . . .

Wir ſind eben doch nich zu vergleichen. Ich
ſteckebis hierher– im– na ja– die Flaſchen
ſind immer dreckig! Kellner, wiſchenSie doch
gefälligſt vorher die Flaſchen a

b
!“- „Pardon, Herr Kommerzienrat. Soll ſofort

geſchehen.“
„Ja, was ichſagenwollte– mir is nämlich
ganz ſeltſam zumute, Toni. Ganz ſeltſam.
Weil ic

h

mal mit dir ſpreche.Weißte, warum?
Du biſt mal wieder 'ne anſtändigeFrau . . .“

„Otto . . .“

„'ne tadellos anſtändige Frau . . . Ich
ſchwärmenämlich für das Genre. Wenn ich
auch . . . So hatt' ich's auch am Anfang bei
Marion gemeint. Deine Atmoſphäre. Die
ſollte ſi

e

haben. Deine Atmoſphäre. Stoß
nochmal mit mir an, Toni! Gib mir einen
Orden! Vielleicht bin ich's nich mehr wert!
Aber ic

h

war's mal! Tatſächlich! Ich war's

Toni ſchwieg, ihre Augen ſtanden voll
Tränen, und mit mattem Klirren trafen ſich
ihre Gläſer. «

„Nu bin ich 'n erledigter Mann,“ fuhr
Braumüller in fieberheißemRedeſtrom, mit
einem ganz kleinen und verquollenenGeſicht
fort. „Sieh mal, meine Schuld is – das
erkenn' ic

h

jetzt ganz klar – ich bin nich bei
der Stange geblieben. Ich hab'michbenebeln
laſſen. Was heißt denn überhaupt Vornehm
heit und Feinheit und alte Familie? In der
Gegenwart muß e

s

daſein.

Jahren. Ich ſagedir, ſo 'n plumperDroſchken
kutſcher, ſo 'n Vieh d

a draußen,wenn e
r

ſich
auf'm Bockrumlümmelt, der is vielleichtdoch
mehr als 'n Graf oder 'n großer Künſtler.
Wenn e
r

ehrlich is
,

wenn e
r

wirklich das is
,

wonach e
r

ausſieht.
tiere– wir ,Parvenüs“ – ſo hat michmeine
Frau Gemahljaituliert

wij

Es tut mir weh. Ich kann mich ic
h

aus der Neuen Königſtraße . . .

davon reden. Du liebſt deinenKarlmann –

aufgeben.

eine Strecke.

Braumüller.

Paula.“

Kurs muß e
s

haben. Sonſt is e
s

wie Papiergeld vor hundert

Aber – wir Arbeits

eben in uns, das Übel, wir ſind ſo leicht z
u

verführen. Vielleicht is das nich unſre ſchlech
teſte Eigenſchaft. Wir glauben's zu leicht,
was uns imponieren ſoll, weil wir recht gut
wiſſen, was ſchön is und vornehm und . . .

wenn wir's auch ſelber nich ſind. Die Alte !

Die Alte, die hat mich zuerſt eingeſeift.
Aber nu is ſi

e

dochvor mir abgekratzt.Ge
wiſſermaßen hab' ich ſi

e beſiegt, Toni. Die
Alte – hm . . . Die hat michnämlichgehaßt.
Die wußte, daß ich ſi

e

kenne. Und d
a gab

e
s

niſcht mehr auf der Welt, was uns zu
ſammenhielt. Ich hab' e

s

ihr nie geſagt, aber

ſi
e

las e
s

mir vom Munde ab: Bande ! Ich
pfeif' auf eure Ahnen, auf eure geputzten
Fingernägel ! Wo habt ihr denn 's Herz ge
laſſen? Krempelt euchum ! Seid beſcheiden!
Arbeitet! Hier auf unſrerWelt, d

a
is keinPlatz

für Schmarotzer! – Aber Marion is meine
Frau. Daran verblut'ich. Da ſeh'ich'simmer
wieder, womit ſi

e

wirken dürfen.
ich nich ſagen,was mir 's Herz abdrückt. . .“

Er ſchwieg. Seine Hände lagen ſchwer
und zitternd, wie rötliche Klumpen auf dem
Tiſchtuch. Toni betrachteteſtarr dieſe ver
zweifelten, ratloſen Arbeitshände. Sie hielt
die ihren ſcheu im Schoße. Dann zwang

ſi
e

ſich zu ſagen: „Tu Marion kein Unrecht,
Otto ! Sie iſ

t

auchmit glücklich.“
„Könnte alles haben, was ſi

e braucht,“
murmelte Braumüller. „Könnte alles haben.
Na . . . Das is vorbei. Aber wenn ich ihr
kein Unrecht tun ſoll, ſo ſe

i

du ſo geſcheit,
Toni, und tu ihrem Bruder nichzuviel Recht.“
„Was ſoll Das heißen? –“

v

„So weit kannderAppel nichvomStamme
fallen. Auf der Hut mußte ſein, Toni. Wenn
du auchhundertmal mehr biſt als ich. Wenn
du auch von Pfälzer Bauern abſtammſtund

Du haſt
auchwas Romingerſchesgeheiratet. Du biſt
auchauf 'n Leim gegangen. Alſo – ſei von
einem, den's geknickthat, gewarnt.“
„Otto – wir müſſen das Geſpräch jetzt

Warnen – warnen laß ich mich
abſolut nit vor Karlmann. Er gehört mir –
und ich ihm. Gemeinſames Leben und ge
meinſamer Tod. Das iſ

t ganz was andres
bei uns als bei euch. Davon wißt ihr nichts–
leider. Und ich ſag'dir's jetztnochmals– fürs
Edle im andern arbeiten, dazu iſ

t

man auf der
Welt. Verſuch du's auch noch,Otto. Wenn
dir auchjetztalles verfahrenvorkommt – am
Ende kommſtdu dochdamit hinauf. Ich weiß

ja nit, wie's innen bei dir ausſieht– ich rat'

ja nur – aber vielleichtkannſtdu mit meinen
Worten dochwas anfangen.“ -

Toni verließ das Hotel. Er begleitete ſi
e

Wie ſi
e

e
s

bei ihren kleinen
Patienten gewöhnt war, gab ſie dem müh
ſeligen Schwager ihren Arm. -.

„Heut is mir mal wieder wohler,“ flüſterte

ihn wie ein reiner, warmer Quell. Dann
blieb e
r

vor dem Schaufenſtereiner Gärtnerei
ſtehen. „Schöne Roſen ſind das – hm?
Die weißen?“
„Ich finde die roten ſchöner.“
„Einen Augenblick.“
Er ging in den Laden und kam mit dem

ganzen Buſch koſtbarer, feurig roter Roſen
zurück. Die legte e

r

ihr in den Arm und ſagte,
noch einmal mit einem langen Blick ihr Bild

in ſich aufnehmend: „Nu adjö, liebſte Toni.
Hab tauſend Dank. Grüß Karlmann und

„Grüß Marion.“

E
r

erwiderte nichts, zog den Hut und
machtekehrt. . . .

Sie rief ihm nach: „Auf Wiederſehen!“
Er grüßte noch einmal, aber wieder ohne

Worte – dann verſchwand er an der nächſten
Straßenecke. Toni ging langſam durch die
Briennerſtraße nachHauſe. Hinter den Pro
pyläen glühte ein mächtiger Abendhimmel.

Da kann

war von ihr genommen.

Ihre Berührung durchſtrömte

WiderſcheindesSonnenunterganges im Antlitz.
Schön und aufrecht,ein Symbol der goldenen
Geſundheit,abermit ſchweremWiſſen beladen
ſchritt ſi

e

dahin.– . «

Als Braumüller in Berlin angekommen
war, mußte e

r

ſofort aufs Krankenlager. Alle
Zeichendeutetendarauf, daß e

r
e
s

nichtmehr
verlaſſenſollte. Ein leiſes,geſchäftigesTreiben
umgab alsbald den ſterbendenMann. Er
hatte zu ſeinem Heil nicht mehr das ſcharfe
Ohr dafür – aber es war nicht zu leugnen,
daß der herannahendeTod des Hausherrn
zum erſtenMale wieder etwas Leben in das
Heim am Kurfürſtendamm brachte. Graf
Kilchberg wurde jetzt ein Erkundigungsbeſuch
von rührenderRegelmäßigkeitund Teilnahme.

E
r

war zu ſehrvon der Bedeutung desAugen
blicks erfüllt, e

r

ſah zu liebevoll ſchon die
guten Dinge des Braumüllerſchen Haushalts
als ſein künftiges Eigentum an, als daß e

r

bemerkenkonnte,wie Marion ſichihm gegen
über veränderte. Der Dämon ihrer Mutter

Frei und beſonnen
ſtand Marion wieder vor dem Manne, der
ihr Leben in ſeineGewalt gebrachtund nun
durch den Tod die Gewalt verlieren ſollte.
Sie fühlte nichtsmehr für ihn, aber ſein Zu
ſammenbruchlenkte ihr beſſeres Bewußtſein
unaufhaltſam auf die allgemeine Not des
irdiſchen Daſeins. Das edle Blut ſtieg ihr
noch einmal ins verhärteteHerz und regierte
ihr Handeln. Die Romingertochterſah endlich
wieder den einfachenWeg der Menſchlichkeit
vor ſich. Sie pflegte ihn Tag und Nacht. Mit
ſtummemStaunen, ſoweit e

s

ſeiner Dämme
rung noch bewußt wurde, fühlte e

s Brau
müller.
Marion glaubte ihm wohlzutun.

Es brachteihm grimmige Qual, und
Aber als

e
r

ihre plötzlicheAnnäherung ſpürte, erwachte
auch noch einmal ſein Sehnen nach ihr, ver
nichtend, unerſchöpflich, und e

r

mußte er
kennen,daß nur ſein kommenderTod ſi
e

zu

ihm rief, daß ſi
e alles, was ſi
e jetzt für ihn

tat, für die Gewiſſensruhe eines künftigen
Lebens vorbaute. Vergebens wollte e
r

ſich
einreden,daß Toni vielleichtunter dem Ein
druckdes Münchener Geſprächeseinen Brief
an Marion gewagt und ſeine letztenStunden
ihrer Menſchlichkeitempfohlenhatte. Aber e

r

glaubte e
s

ſelbſtnicht, e
s

ſah der ſcheuenToni
nicht gleich, und ſolche Beeinfluſſung noch
weniger der ſtolzen Marion. Er dankteauch
eigentlich Gott dafür, daß e

s

nicht ſo ſein
konnte, denn an einem kläglichen Bettler
mitleid wollte Franz Otto Braumüller nicht
ſcheitern. Noch ſah e

r

ſein einſt erwähltes,
ſchönesWeib vor ſich,nochlebte e

r
und erkannte

das Leben. So verzehrte e
r

ſich denn, ein
ſamer als je

,

unter ihren pflegendenHänden

in wilder Gier. L.

Die ſeeliſcheWiedergeburtdieſerTage ließ
Marion bald einen Schritt bereuen, den ſi

e
nach Braumüllers Heimkehr in der erſten
Aufregung unternommenhatte. Zuerſt hatte

ſi
e

ſichvor dem Zuſammenbruchihres Mannes
entſetztund nichts ſo gefürchtetwie eine An
näherung in den letztenStunden. Ein Wirbel
von Sorgen war über ihr unerfahrenesHaupt
gekommen. Sie hatte in ihrer Angſt a

n

Philipp telegraphiert, von dem ſi
e

einen
„männlichenBeiſtand erhoffte. Philipp kam.
Er faßte aber, wie alles im Leben, auchſeine
brüderlicheBeſchützerrolleeigenartigauf. In
feierliches Schwarz gekleidet, als o

b

ſchon
Trauer im HauſedesKommerzienratsherrſchte,
ſchlich e

r

wie Tartuffe umher und beunruhigte
die ratloſe Schweſter mit Philoſophemen, die

e
r

in Heidelberg aufgeſchnappthatte. Ein
milder, wohlgenährterSeelſorger, der auch in

Küche und Keller gut Beſcheid wußte – ſo

ungefähr wirkte e
r

nach außen hin, und die
Dienerſchaftreſpektierteihn vollkommen. Im
geheimen aber ſah Philipp ſeine Miſſion
anders a

n

und glaubte der Schweſter dadurch
mehr zu nützen als mit allen Troſtworten.

Die junge Frau, die ihre wundervolle Roſen
laſt wie ein Kind am Herzen trug, hatte den

Das Teſtament Braumüllers ſtecktePhilipp

im Sinn. Daß e
s
in der Todespein nochum
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geſtoßenwerden mußte zu Marions Gunſten– das erſchienihm als größte Notwendigkeit.
Er hatte in Heidelberg ſein Schäfchen ins
Trockenegebracht.
Doch wie ſollte er an den ſterbendenKom

merzienrat herankommen? Wo fand er die
Stelle, den Keil ſeiner Diplomatie einzu
treiben? Braumüller ſah Philipp nicht an,

wenn er in ſein Zimmer trat, geſchweigedenn,

daß er ihn anhörte. Mit ſtarren, zur Decke
gerichtetenAugen lag er in den Kiſſen. Un
aufhaltſam kreiſte ſein armer, verlöſchender
Geiſt um das Erbe, das keinTeſtament enthielt.
Seine Frau . . . Wo war ſeine Frau? . . .
Sie trat in jeder Stunde zu ihm, ſi

e
brachte

ihm Kompreſſen, ſi
e

ermunterte ihn, Er
friſchungen zu nehmen, ſi

e

lächelte ihn ſogar
an, lächeltemit ihren großen, blauen, unver
geßlichenAugen – aber ſie war ihm doch
meilenfern. Sie grüßte nur aus einer beſſeren
Welt – aus dem Jenſeits – ja, das war
das Jenſeits, das einzige, woran Braumüller
glaubte: das wirkliche Leben war es, in dem
ein Sterbender ſein Weib zurückließ. Er ſelbſt
verſchwand im ſchwarzen Nichts. Das war
die Löſung – ſo log und trog, was ſich als
Mittler zwiſchenGott und Menſchen drängte.

Frau ! . . . Sie kam z
u ihm, um ihm zu zeigen,

daß ſi
e

ſich von ihm entfernte. Das war ihre
Rache. Das war ſeine Strafe und die letzte
Folter von Gott. – Wenn jetzt Kinder an
ſeinem Bett ſtehenkönnten . . . Jugend, von
ihm geſchaffeneJugend, Nachwelt – ſeine
Kinder. Aber nichts als hartes Gold umgab
ihn, lebloſes Eigentum. Keine Kinder. Und
doch– er hattewelche. Irgendwo draußen–
weit fort – in pommerſchenNeſtern verſteckt
und ohne ſeinen Namen– da ſchlepptenzwei
Söhne, die e

r gezeugt hatte, ihr rechtloſes
Daſein hin. Er kannte ſi

e kaum, e
r

floh vor
ihren Müttern, e

r

bezahlte nur für ſie. Eine
Kellnerin – eine Verkäuferin – kleine, em
pörte Rachegeiſter,die nur nochFluch für ihn
hatten. Das waren die Mütter ſeiner Söhne.
Verſchwendet,verſchleudertſeinBeſtes. Marion

hatte kein Kind bekommen. Marion nicht.
Verdorrt war der Zweig, den e

r

vom Baum
der Romingers geriſſen. Nachdem e

r

ihn mit
ſeiner Blütenpracht betrogenhatte– verwelkt,
verdorrt
Braumüller richtete ſich im Bett auf.
Angſtſchweiß trat auf ſeine Stirn, und e

r griff

mit den Händen um ſich. Ein Halt, ein Halt–
wo auf Gottes Erde gab e

s

für ihn nocheinen
Halt? Er ſah ſi

e

warten – er wußte ſo gut
Beſcheid ! Aber ſein Teſtament war klug –
das überliſtete ſi

e

alle. Im Geldſchranklag
es, wohl verwahrt. Das Weib, das ſchonnach
Leben gierte, bevor der Tod im Hauſe war,

dieſe brünſtige Knoſpe, die unter der harten
Schale ihres Schmerzes das Leuchten einer
neuen Blüte ſehen ließ, ſi

e

war gebundenfür
und für, ſi

e

würde nicht können,wie ſi
e wollte,

auch wenn e
r

nicht mehr d
a

war. Zwiefach
mußte ſi

e erfahren, was e
s hieß, mit dem

Leben eines Franz Otto Braumüller geſpielt
zu haben.

So fraß e
r ſich, um vor den Geſpenſtern

zu fliehen, in neuen Haß hinein. Doch aber
mals wurde dieſer Haß zerſtreut, denn die
Tür ging auf, und Marion kam, die Marion
dieſer Sorgentage, verwandelt, mild und ehr
lich mitleidsvoll. Da bäumte ſich der Kranke
auf. Als ſi

e

ſich über ihn neigte, um ſeine
Stirn zu kühlen, verſuchte e

r

ſi
e

in raſender
Leidenſchaft a

n

ſich zu reißen,und ſie, in namen
loſem Entſetzen, ließ die Waſſerſchüſſel fallen,

ſo daß das eiſige Naß über ſeinen fieber
brennenden Körper lief. Dann rannte ſi

e

hinaus. Draußen ſtand Philipp. Er umarmte
Marion, beruhigte ſi

e

und hörte mit durch
dringender Aufmerkſamkeit an, was ſi

e
ihm

jammernd erzählte. Jetzt hatte der Menſchen
kenner einen Anhalt gefunden. Jetzt wußte

e
r endlich, wie allen zu helfen war. Und

gegen Abend, als Braumüller ruhiger ge
worden, ging e

r

leiſe zu ihm hinein. Er wagte
es, rückteeinen Stuhl an das Bett, ſetzteſich
und betrachtetemit gefalteten Händen das
Leidensbild ſeines Schwagers.

„Armer Otto,“ ſagte er, als Braumüller
die Augen aufſchlug und ihn anſtarrte.
Mochte der Kranke ihn nur halb erkennen
oder chon in jeder trotzigen Unterſcheidung
geknicktſein – die Worte wirkten gewaltig
auf ihn, e

r

ſchluchzteplötzlich, e
r

verfiel in ein
erſchütterndes, kindiſchesWeinen und ſtam
melte: „Marion ! . . . Marion !“

„Denkſt du jetzt a
n

ſie? . . .“

„Marion ! Ich kann ja nicht ſterben ! . . .“

„Sei beſſer zu ihr– ſei liebevoller,Otto . . .

Die arme Frau . . .“

„Ja, ja . . . Was ſoll ic
h

denn tun . . . ic
h

will ja alles tun . . . mir is ja alles ganz
egal . . . Wer is denn eigentlichhier? Philipp?
Philipp?“
„Ja .. . Ich kommevon Marion.“
„Ach, warum is ſi

e

denn nich ſelber da?
Ich ſterbe ja

.

Ich krepier ja wie 'n Hund.
Ich kann ja nich ſterben.“
„Tu ihr nur noch Gutes, Otto. Vergelte

ihr alles, was ſi
e

für dich getan hat, was ſi
e

um dich gelitten hat. Hörſt du? Dann wird

ſi
e

kommen.“
„Js ſie böſe auf mich? Mein Gott! Hab'

ich ihr weh getan?“
„Sie verzeiht dir alles.
tO . . .“

„So gut ! Ja, Philipp ! Ach, ic
h

dank dir,

daß du das geſagt haſt!“
„Denke auch d

u

nur gut a
n

ſie. Das iſ
t

es. Das kanndir Frieden geben. Sonſt nichts
auf der Welt. Wie d

u

Marion zurückläßt –

ſo läßt d
u

dein Leben zurück, Otto. Und
alles verſöhnt ſich mit dir – und du biſt mit
allen verſöhnt –“
„Was meinſt d

u

denn eigentlich?“
„Ich habe dir geſagt,was ich meine. Nun

überleg e
s dir, Otto. Überleg e
s

dir. Solang

e
s

noch Zeit iſt.“ -
„Zeit! . . . Ich kann nich überlegen! . . .“

Der Fiebernde ſtarrte vor ſichhin. „Ja, ja . . .

Wenn ic
h

a
n

Toni denke . . . Weißt d
u viel

leicht, was die mir raten würde? Laß Toni
kommen ! Toni ſoll nach Berlin kommen!“

Sie iſ
t

ſo gut,

1911(Bd. 106)
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„Das iſ
t ja nichtmöglich. Ich ſitzehier als

Marions Bruder.“
»

„Hm . . . Du redeſt ganz vernünftig . . .

Hab' ichdir gar nich zugetraut. Du biſt doch
der Philipp?“ «

„Philipp – ja. Du haſtmir immer unrecht
getan, Otto.“
„Verzeih mir . . . Hm . . . Ich dank dir

ſchön. Ich glaube, e
s
is bald aus mit mir.

Und Marion –“
„Marion bleibt als arme Frau zurück.“
„Nein! Marion ſoll alles haben ! Marion

ſoll alles haben ! Zuletzt ſag' ich Marion !

Dreckoder Traum !“ »

„Ich verſteh' dich nicht . . .“

„Marion ſoll alles haben . . . Nur Paulas
Legat – das bleibt . . . Da nimm . . . die
Schlüſſel . . . ſchließeden Geldſchrankauf . . .
Dreckoder Traum . . . ich . . . Das innere Fach
noch . . . Siehſt du michdas Teſtament?“
Philipp hatte ſcharfe Augen. Sofort

brachte e
r

Braumüller das Teſtament. Er
reichte ihm auch ſeine Füllfeder. Und der
Sterbende ſtrich und änderte an dem herum,
was e

r

für ewig feſtgelegt hatte.
wurde Univerſalerbin in dieſer Stunde. Als
Braumüller fertig war und nochmals unter
ſchriebenhatte,fragte e

r leiſe,mit erlöſchendem
Verſtand: „Was is denn nun? Du? Wann
kommt ſie? Geh hin! . . .

ſprochen! . . .“

Auf leiſen Schuhen ging der ſiegreiche
Philipp hinaus. Er ſagte Marion nicht, was

e
r

erreichthatte, aber e
r

erſchütterte ſi
e

im
Innerſten durcheine Botſchaft, die e

r

ihr von
ihrem ſterbendenQuälgeiſt brachte:Abſchied.
Der Abſchiedwar da.
Sie nickte,gab dem treuen Bruder die

Hand und erſchien im nächſtenAugenblick in

Braumüllers Zimmer. Langſam trat ſi
e

zu

ihmheran,willenlos, vomSchmerzgebeugtund
fragende, große Augen auf ihn gerichtet.
„Du willſt mich ſprechen?“fragte ſie.
„Da,“ murmelte e

r

und ſteckteihr das
Teſtament in die Hand. Sie warf keinen
Blick hinein und legte e

s

beiſeite. Dieſe eine
hoheitsvolleBewegung überwältigte ihn. Ja,

ſi
e

war es, ſi
e

war e
s doch, trotz allem,

trotz allem, das ſtolze Ideal ſeiner Träume !

Marion Rominger! Und einſtmals hatte ſi
e

ihn um ſeiner ſelbſt willen genommen, nicht
um des Vermächtniſſes, das auf dem ver
achtetenPapier ſtand. Das dankte e

r

ihr –
dieſenBeweis! Endlicheinen im Tode errun
genenBeweis ! E

r

ſtand nun auf ihrer Höhe !

Nicht mehr verachtet,nichtmehr lächerlich!. . .

„Du blondes, ſchönes,ſchönes– –“
Erſtarrend hörte ſi

e

ſeine Flüſterworte.
„Komm her – erbarmdich . . . Marion !

Ich hab dichdoch ſo lieb.“ -

Da neigte ſi
e

ſich über ihn. Da ließ ſi
e

ſich umklammern, niederreißen, küſſen, ohne
Widerſtand und ohne Grauen. Sie ſchenkte
ihm das letzteGeſchenk.Sie hielt den regungs
loſen, fremdartigen, erglühenden und erkal
tenden Körper mit ihren weichenArmen feſt.
Sie küßteihn ſogar. Sie wollte ihm die Weg
zehrung nicht verſagen. Und als ſi

e

ſich nach
einer langen, fürchterlichenStunde ſanft aus
ſeiner Umklammerung loslöſte, ſah ſie, daß

e
r

a
n

ihrem Kuß geſtorbenwar.

III
Der Dezembermorgengraute. Karlmann
und Toni näherten ſich Berlin. Sie trafen
am Tage der Beſtattung ein. Als ſi

e

den
Schlafwagenverließenund nacheinemGepäck
träger Umſchau hielten, kam Philipp auf ſi

e

zu. Überraſcht umarmte Karlmann ſeinen
Bruder. Philipp ſteckte in einem dickenPelz
rockund war dadurchwie ein weicherSackan
zufühlen.„Junge!“ rief Karlmann gerührt. „So
früh biſt du aufgeſtanden!Und bei derKälte!“
„Ich bin ſo ſchrecklichnervös,“ erwiderte
Philipp etwas kurzatmig. „Ich kanngar nicht
ſchlafen. Wir haben entſetzlicheTage durch
gemacht,Kinder.“

Marion

Du haſt mir ver

„Das glaub' ich,“ſagteToni mitleidig,aber
etwas zerſtreut, denn ſi

e

muſterte immer
wieder Philipps koſtbarenPelz von der Seite.
AuchKarlmanns Augen richtetenſichallmählich
darauf. Er konnteſichnichtirren– er kannte
dieſen Pelz. Ein echterZobel! Den beſaß
doch Philipp nicht? Nein, nein, e

s

war das
winterliche Prunkſtückdes toten Kommerzien
rats, deſſenErbſchaft Philipp ſchonheute, am
Tage ſeines Begräbniſſes angetreten hatte.
Karlmann traf Tonis Blick, die eben be
griffen hatte. Da geſchahihnen das Pein
liche, daß ſi

e

a
n

der Seite des in vornehmer
Trauer hinſchreitendenPhilipp in ein erſticktes
Gelächterverfielen.
Er fühlte ſich zu ſehr in der wichtigenStellung,
die e

r jetzteinnahm,und erzähltevon Marion.
Da wurden die beiden wieder ernſt. Doch
Toni ſtaunte, wie bald der Schwager von
Marions Seelenzuſtand auf ihre pekuniäre
Lage überging. Karlmann ging ebenſoeifrig
darauf ein. Die Nachrichtvon der Umſtoßung
desTeſtamentswar ihm neu, und e

r ſchwelgte
mit Philipp, welcheSummen endlichwieder
einmal durch Romingerſche Hände gehen
würden. Das Geſpräch der Brüder verletzte
Toni ein wenig – noch war Franz Otto
Braumüller nichtunter der Erde. Reine, vom
Gelde abgewandteGedankentaten not. Sie
dachtekeinenAugenblickdaran, welchenVor
teil ſi

e

von Marions Reichtum ziehen könnte.
Auch Karlmann nicht. Der war wieder das
alte Kind, das ſich a

n großen Begriffen be
geiſterte,nicht weil ſi

e ſein, ſondern weil ſi
e

große Begriffe waren.
Als ſi

e

in der vom feuchten Duft der
Kränze erfüllten Wohnung ſtandenund in der
unheimlichenStille Marions ſchwarzeGeſtalt
erblickten,wurde e

s

ihnen erſt bewußt, was
geſchehenwar. Philipp hattezuviel vom Ernſt
der Dinge fortgeplaudert. Karlmann erſchrak,
denn e

r glaubte, durch die Unterhaltung mit
dem Bruder verlockt,nicht mit der nötigen
Trauermiene zu Marion getreten zu ſein. Der
Anblick ſeiner Schweſter rührte ihn tief. Sie
hatte dieſen Menſchen alſo wirklich geliebt –

trotz allem. Die arme, arme Marion ! Nicht
Befreiung, wie e

r
e
s

ſichgedachthatte,ſondern
ein gramvolles Überblickenverlorener Jahre
bedeuteteihr Braumüllers Ende. E

r

umarmte
ſie, und ſi

e

fühlte ſeinen Troſt.

feinen Sherry zu entkorkenund die beſten
ZigarrendesKommerzienratsausdemSchreib
tiſch herauszuholen. Im rechten Augenblick
erſchien auch Baron Biegenau mit ſeiner
„Alſa“ – er verſchmähte,nachdem er der
Witwe kondoliert hatte, die edlen Genüſſe
ebenfalls nicht. Toni wurde ſehr nervös, als
ſich die Zimmer allmählichmit feierlichenGe
ſtalten füllten, und die Brüder mit dem Ritt
meiſter nicht aufhörten, ſich durch Sherry zu

ſtärken. Es war ein peinlicherAnblick,alle die
verlegenenTrauergäſte an Marion vorüber
defilieren, Unverſtändlichesmurmeln und wie
ſchuldbeladenſichzurückziehen zu ſehen. Karl
mann, Philipp und Biegenau bildeten in

der entgegengeſetztenEckedes Zimmers, ihre
Gläſer in der Hand, eine minder traurige
Gruppe. 3 ’ -

Jetzt war e
s Zeit, in den Salon hinüber zu

gehen,wo Franz Otto Braumüller aufgebahrt
worden. HarmoniumklängeriefendieTrauern
den. Karlmann führte Marion, Philipp die
einzige Verwandte des Verſtorbenen, die ſich
eingefundenhatte– Fräulein Chriſtine Brau
müller, ein altes Mädchen, das mit kühlen,
mürriſchenAugen Umſchauhielt. Die übrige
Verwandtſchaft des Kommerzienrats war in

Pommern und Poſen geblieben. Mit Be
friedigung konſtatiertendie Romingers, daß
das Trauerarrangement im Salon ſehr ſchön
war. Der Sarg, von gelblich leuchtenden
Wachskerzenumgeben, ruhte in einem Hügel
erleſener Blumenſpenden. Im Sinne des
Verſtorbenen, der nie eine Ehrung dankend
abgelehnt hatte, waren die breiten Seiden

Philipp merkte e
s

nicht.

wohlklingendes

Inzwiſchen
beſchäftigtePhilipp ſich damit, einen hoch

noch a
n

Marions Bett.
bei demBruder nach Braumüllers Schweſter.

ſchleifen mit den goldenen Inſchriften recht
ſichtbarnachvorn gelegt. So ſah man noch
einmal alle Erfolge, die der arme Braumüller
ſich in ſeinem Arbeitsleben errungen hatte.
Wie hätte e

r

ſich gefreut, wenn e
r

den Herrn
Miniſterialdirektorgeſehenhätte,der in Perſon
erſchienenwar, wieder mit ſeinem Kronen
orden erſter Klaſſe, wie einſt in Wannſee.
Verlaſſen lag jetzt der ſtolze Beſitz am mär
kiſchenWalde, das Sinnbild von Braumüllers
Streben zur „höheren“Welt. Toni tat das
Herz weh, als ſi

e

ſo handgreiflichden toten
Mann in ſeinemSchrein von all dem Plunder
umgeben ſah, der ihm mehr geweſen war
als ein ehrlichesLeben. Sie ſah ihn wieder

in der Villa umherwackeln,berühmte Gäſte
anpreiſen, Hans von Heyden mit Geſchenken
überſchütten. Wo war denn eigentlich der
andreJäger auf ſeinWeib? Hatte Graf Kilch
berg ſich nicht zur Trauerfeier eingefunden?
Suchend hielt Toni Umſchauund fragte dann
flüſternd Karlmann nach dem Grafen. Der
ſchüttelteden Kopf. „Nicht da.“ Wie ſeltſam.
Unerhört rückſichtslosgegenMarion.

W
.

Nun begann der hinter Blattpflanzen ver
borgene Chor ſein etwas geſchäftliches,aber

Singen. Manche Frauen
ſchluchzten, namentlich die Dienſtmädchen,
die ihren Herrn o

b

ſeiner Generoſität ſehr
liebgehabt hatten. Marion blieb ſtarr und
rührte ſich nicht an Karlmanns Arm. Der
Bruder wußte, daß e

s

ihr tief ging – ſie

konnte nur vor den vielen Menſchen nicht
weinen. Sie hattedenTod dieſesMannes ge
ſehen– ſie war vielleichtſein Tod geweſen–
jetzt ſtand ſi

e ganz in ſich allein und ſtarrte
durch die lügneriſcheHülle der Blumen ſein
dunklesSchweigenan. Der Prediger ſprach–
wie flogen die wohlgemeinten, etwas ſüßen
Worte über Marions Hauptfort ! Sie dachte
an ihr künftigesLeben– aber ſie wußte nicht
darin Beſcheid. Als ſi
e

nacheiner Weile, die
ihr wie eine Ewigkeit erſchien,aufblickte,ſah
ſie, daßder Prediger nichtmehrſprach,ſondern
ExzellenzSchute,derMiniſterialdirektor. Brau
müller, hätteſt du das gehört ! Dann trat
Herr Stelzer an den Sarg heran, ein Logen
bruder des Verſtorbenenund Opernſänger von
Beruf, der baritoniſch „dem entſchlafenen
Brruder Adeh ſagte“. Auch Herr Michelſohn,
ein kleiner, viel beſcheidenererInduſtrieller
als Braumüller, aber zehnmal ſo reich und
Geheimer Kommerzienrat, ſprach noch aller
hand Schwerverſtändliches. Dann kam der
Schlußchormit Harmoniumbegleitung,und die
ſchwarzenTräger luden den Sarg auf.
Karlmann und Toni fuhren mit der Witwe
zum Friedhof hinaus. Auch Philipp kammit,
von Braumüllers Pelz gewärmt, während
Baron BiegenauſeineFrau allein nachWeſtend
fahren ließ. „Alſa, ich werde mich doch da
draußen nich erkälten !“ ſagte e

r
ſo laut, daß

Marion e
s

hören mußte. „Ich habe ja eben
erſt 'ne Irippe jehabt! Daß ic

h

mir n
u

ooch
noch 'ne Lungenentzindung holen ſoll, das

- -

kann doch der ſelige Braumiller unmeechlich
von mir verlangen !“ Die arme Frau, die viel
empfindlicherwar als er, mußte nun mit den
andern im Schnee ſtehen,bis die Erdſchollen
auf Braumüllers letzte Behauſung gefallen
WOCITET.

« -

Karlmann, der einigeJahre nicht in Berlin
geweſen,benützteden Tag, um in Kunſtſamm
lungen lange nicht Geſeheneswiederzuſehen.
Toni blieb inzwiſchenbei Marion – von Elſa,
die ganz a

n

ihren Mann gebundenwar, konnte
man keinen Beiſtand in dieſen Stunden er
warten. Als Karlmann gegen Abend zum
Kurfürſtendamm hinauskam, begegnete ihm
auf der Treppe Fräulein ChriſtineBraumüller,
einen kleinenKoffer in der Hand. Karlmann,
der die Dame heuteerſt kennengelernt hatte,
grüßte nur höflich und betrat dann die Woh
nung. Im Salon fand er Philipp – Toni ſaß

Er erkundigte ſich

(Fortſetzungfolgt)
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TanzenderClown

GÄm Jahre 1907 ſtießengriechiſcheTaucher,die
Unweit von Mahdia im TuneſiſchenMeere

der Schwammfiſchereioblagen,plötzlichauf ein
feſtes Hindernis, das ihnen wie eine Anzahl im
SchlammlagerndergroßerKanonenvorkam. Die
bald vorgenommenenNachforſchungenführten je
doch zu demüberraſchendenErgebnis,daß esſich
um die Uberreſteeines römiſchenSchiffes han
delte, das dort offenbarvormehrals zweitauſend
Jahren mit ſeinerLadunganKunſtſchätzengeſunken
U)(IW.
Das tuneſiſcheAltertumsamtnahm bald die
Hebung dieſer Kunſtgegenſtändein Angriff und
hat ſie nachvierjährigermühſamerArbeit ſo weit
gefördert,daßDirektorA. Merlin in einemkürzlich
in der Stadt Tunis gehaltenenVortrage einen
Überblicküber Art und Bedeutungdes Fundes
gebenkonnte.SeinemliebenswürdigenEntgegen
kommen verdankenwir die hier wiedergegebe
nen Bilder einiger beſondersbemerkenswerter
Kunſtwerke.
Der hinunterſteigendeTaucher ſieht zunächſt
etwa 60 Marmorſäulen, die in ſechs32 Meter
langen Reihen aufgeſtapeltſind. Ringsherum
ſind dann Marmorteile verſchiedenerArt bunt
durcheinandergeſchichtet,und dazwiſchenliegen
zahlloſe Terrakottaſcherben, Bruchſtücke des
Schiffgeſchirrs, Amphoren und andre Gefäße,
die offenbar Vorräte an Öl, Wein, Waſſer
und Lebensmitteln für die Schiffsbeſatzung
enthielten. Am Südende liegen bedeutende

:: Antike Bronzen

Hermesbüſte

GriechiſcheBalletteuſe

Bleimaſſen, die am Schiffsbug befeſtigten
Anker, von denen der eine (von mehr als 600
Kilogramm Gewicht) ans Tageslicht gebracht
worden iſt.
Wenn man unter und zwiſchenden Säulen
zu graben verſucht,ſo trifft man bald auf eine
mehr oderwenigerverfaulteHolzſchichtvon etwa
20 ZentimeternDicke,das Deckdes geſunkenen
Schiffes. Erſt darunterliegendie feinerenKunſt
gegenſtände,BronzeſtatuettenundBruchſtückekünſt
leriſchausgeführterMöbel. Das wohl zu ſchwer
beladeneSchiff muß unvermitteltgeſunkenſein,
ſetzteſichmit ſeinerganzenMaſſe auf denMeeres
bodenauf und bedeckteſich bald mit einer dicken
Schlammſchicht,die alle Kunſtſchätzein voller
Friſcheerhielt. Freilich ſind die von demTaucher
heraufgebrachtenGegenſtände faſt unkenntlich,
und erſt nachEntfernung der Schmutzſchichtmit
den allenthalbenhaftendenMuſcheln tritt das
Kunſtwerk wieder in urſprünglicher Schönheit
zutage.
Nachder von DirektorA. Merlin aufgeſtellten,
wohl begründetenTheorie handelt es ſich um
ein Schiff, das von den Römern nachder Ein
nahmedes Piräus durchSulla – im Jahre 86
vor Chriſto– aus Athen nachItalien, und zwar
wohl direkt nach Rom, mit reicherBeute an
Kunſtſchätzenabgeſandt,anſcheinenddurchwidrige
Winde nach Nordafrika verſchlagenwurde und
dort unterging.

Dr. Alfred Grad en witz

Statue des Eros
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3:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.

Jakob Waſſermann: Der Knecht

2:–<----<-----------------------------------------------

º.->---------------------------------------->-->-->-->-->-->-->-->-->-->---------------

Z Grenchenin der Schweiz lebte ein junger
Knecht, der die

TochtereinesreichenGütlers liebte.Jahrelangwarberhoffnungs

los, bis endlichbei der Heimkehrvon einemSchützenfeſt,wo er den

Preis errungenhatte, das ſtolzeMädchenſich ihm zuneigte. In der
Nacht, währender in ihrer Kammerweilte, brachauf dem Hof, wo

er bedienſtetwar, Feuer aus. Alle waren beim Löſchenbeteiligt,

und er kamerſt, als ScheuneundHaus niedergebranntwaren. Sein
verwirrtes, ja beinaheberauſchtesBetragen beſtärkteden Verdacht,

den ſeineAbweſenheiterregt hatte, und er wurde beſchuldigt,das

Feuer gelegtzu haben. Hätte er ſich entſchließenkönnen,anzugeben,

wo er die Nachtüber geweilt, ſo hätteniemandan ſeiner Unſchuld
gezweifelt. Aber er wollte den Ruf ſeiner Geliebten ſchonen,er
wußte, wie ſehr ſi

e

die üble Nachredefürchteteund daß ſi
e

ihm den

Verrat nicht verziehenhätte. Seine Beteuerungenwaren umſonſt,

und d
a

e
r

die Auskunft darüberverweigerte,wo e
r

ſich aufgehalten

währendder Zeit, wo das Feuer entſtandenwar, ſo wurde e
r

zu

fünf Jahren Kerker verurteilt. E
r

konnte e
s

kaum glauben, daß
ihm dies geſchehen,denn e

r

war ein Menſchvon angeborenerRed
lichkeit,und daß e

r

einen männlichenund edeln Charakterbeſaß,

leuchtet ja durchſeineHandlungsweiſe ein. E
r

ſaß nun im Zucht

haus und wartete. Seine ſtärkſteHoffnung war, daß die Feuers

brunſtauf einenatürlicheUrſachewerdezurückgeführtwerdenkönnen.

Dies geſchahnicht. Sodann meinte er, der wahre Schuldigewerde
ſich, vom böſenGewiſſen angetrieben,melden. Dies geſchahauch

nicht. Und ſchließlichwagte e
r

zu denken,daß die ſtolzeBauern

tochterMitleid verſpürenwürde, daß ſi
e

ſo viel Unheil nicht auf

ihre Seele werde ladenwollen, daß ſi
e mutig ſich zu ihm bekennen

würde, aber dies geſchaham allerwenigſten. Als nun die fünf

Jahre um waren, kam e
r

als gebrochenerMenſch in das heimatliche
Dorf, und die erſte Neuigkeit, die man ihm mitteilte, war, daß

ſeine Geliebte unterdeſſenlängſt geheiratet und auch ſchon zwei

Kinder habe. Da verwandelteſich ſein ſtummer Gram in Haß und
Zorn; einesMorgens machte e

r

ſichauf, betratdas HausderBäuerin,

und als e
r

ihr gegenüberſtandund ſi
e

ihn fragte, was e
r begehre,

denn ſi
e

erkannteihn nicht, d
a überwältigte e
s ihn, und mit ge

hobenenFäuſten ſchritt e
r

auf ſi
e

los. In demAugenblicktrat das
älteſteKind, ein Knabe, zur Tür herein. Die Bäuerin war bleich
gegendie Schwellegewichen,jetztwußte ſie, wer e

r war; ſi
e ergriff

den Knaben, hob ihn ein wenig empor und ſagte: „Schau ihn dir

an!“ Und e
r ſah, daß der Knabe ihm ähnlichwar a
n

Geſichtund

Haar und Augen und daß e
r

auf der Wange ein großes blutiges

Feuermal hatte. Schweigendkehrte e
r

um und verließdas Haus.

Von der Stunde a
b

war e
s

aber um die Ruhe der Bäuerin ge

ſchehen, ſi
e

konnteden Blick ihres ehemaligenLiebhabersnichtver
geſſen. Haus und Hof gerietenihr in Unordnung, alles ging einen

ſchiefenWeg, der ganzeBeſitz kam in Wuchererhände,der Bauer

mußteſichentſchließen,auszuwandern;und nachdemein Jahr ver
gangenwar, lief von Braſilien aus ein Brief a

n

die Gerichtsbehörde,

worin die ſeltſameFrau nichtetwa ihr wirklichesVergehenbekannte,

ſondern ſich bezichtigte,daß ſi
e

die Brandſtifterin geweſen ſe
i

und

daß der KnechtkeineSchuld trage. Sie gab die einzelnenUmſtände

ihrer Tat, die ſi
e

aus einemunſinnigenTrieb nach Licht und Er
regung erklärte,mit ſolcherGenauigkeitan, daß man ihr Glauben

ſchenkenmußte; aber der Knecht, den man gern für die erlittene

Unbill entſchädigthätte,war verſchwunden,und ſeinAufenthaltkonnte

durchkeineBemühungentdecktwerden.

–<-–<------------------------------------------------------------------<-–<>–<-30

->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--------

9

Wiegenlied

für meine jungen Blumen

)Ä will ichmeinenschönsten
Segensagen

EuchKinderndieserSonnenfrohenErde,

DenWiegensegeneurenJugendtagen,
DaßausdemKnospenholdesBlühenwerde.

DerCagverblich.ImWestenfortgezogen
IstallseinGlanz.DieBienen,dieeuchsummten,
DieFalter,dieeuchküßten,sindverflogen,
DieDrosseln,dieeuchsangen,sieverstummten.

Schlaftein,schlaftein. Cräumtsüßdieganze
Nacht.

UomwundersamenSternenhimmelnieder
HältGottesEngelsegnendseineWacht.– –
UndmorgenscheintdieliebeSonnewieder.

HansvonHoffensthal
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Elektroſtahl
Von

Fritz Kerns

ieTechnik iſ
t
in derBeherrſchungderElektrizi

tät nun ſchon ſo weit fortgeſchritten,daß

ſi
e

dieſer vortrefflichenDienerin nicht nur die
feineren, eleganten Arbeiten übertragen darf,
ſondernauch in der Lageiſt, ſi

e

mit ganzrobuſten
Kraftleiſtungen zu betrauen. Zu denmächtigſten
Vorgängen,die e

s
in der Techniküberhauptgibt,

gehörtdieBereitungdesEiſensund Stahls. Und
auch in dieſesGebiet, das bisher ausſchließlicher
Bereich der brennendenKohle war, dringt die
Elektrizität. Nichtihre beſondereEigentümlichkeit,
im umfloſſenenEiſenMagnetismushervorzurufen,
wird hierverwendet,ſondernderelektriſcheStrom
dienthier einfachals Heizmaterial. E

r

hat ja die
Fähigkeit, beim Ubergang zwiſchenzwei von
einander entfernten Elektrodendurch die Luft

in Form eines Lichtbogensund beim Paſſieren
von Leitungsſtückenmit ſtarkemWiderſtandaußer
ordentlichhoheWärmegradehervorzurufen.
Die Erzeugungdes Roheiſensund die Her
ſtellung des Stahls daraus geſchehenvon jeher
durchdie Anwendungſehr ſtarkerHitze. Die in

der Natur vorkommendenEiſenerzewerdenmit
Kohle zuſammen in den Hochofen,einen rieſen
haften, mit ſchlechtenWärmeleiternumkleideten
Schacht,getan, e

s

wird Feuer darin angezündet,
und dieſes läßt man dann lange Zeit brennen,
indem man zur Steigerung der Wärme noch
mittels ungeheurerGebläſemaſchinenheiße Luft
fortwährenddurchdas Gemiſchvon Kohle und
Erzen ſchickt.Bald ſcheidetſichbei dieſemProzeß
das Eiſen von den übrigen Beſtandteilen,der
Schlacke,ab, und man kann e

s

durch eine im
unterſtenTeil des Ofens angebrachteÖffnung in

flüſſigemZuſtandherausrinnenlaſſen.
Dochdieſes ſo gewonneneEiſen, Roheiſenge
nannt, iſ

t

für die meiſtenZweckederTechniknicht
ohneweiteresverwendbar.Es iſ

t infolgedesHoch
ofenprozeſſesſehr ſtarkkohlenſtoffhaltig,und die
Gegenwartvon viel Kohlenſtoffmachtdas Eiſen
ſpröde und wenig widerſtandsfähiggegen Zug
und Biegung. Es iſ

t
in dieſemZuſtandauchnicht

ſchmiedbar,ſondern würde ſofort zerſpringen.
Um nun ſchmiedbaresEiſen z

u erhalten,muß
man das Roheiſenfaſt völlig von ſeinemKohlen
ſtoffgehaltbefreien. Das geſchiehtdadurch,daß
man e

s flüſſig machtund ſehr ſtark mit dem
Sauerſtoff der Luft in Verbindungbringt. Als
dann verbindetſichderKohlenſtoffmitdemSauer
ſtoff zu KohlenſäureoderKohlenoxydund zieht in

Gasformab. Ein Eiſen,das in ſehrhohemGrade
vonKohlenſtofffrei iſt, nenntman Schmiedeiſen.
Seine beſtenEigenſchaftenzeigt das Eiſen jedoch
merkwürdigerweiſe,wenn e

s
noch0,5–1,5 Prozent

Kohlenſtoffenthält. Es iſ
t

dannammeiſtenwider
ſtandsfähiggegenalle Beanſpruchungenund hat
auchnocheinigebeſondereEigentümlichkeiten,die
demTechnikerſehrerwünſchtſind, ſo zumBeiſpiel
die Fähigkeit,ſichhärten z

u laſſen. Eiſen in dieſem
Zuſtandnennenwir Stahl.
Die Herſtellungdes Stahls aus Roheiſenge
ſchah in neuererZeit faſt ausſchließlichund ge
ſchiehtnochheuteim allergrößtenUmfang in der
Beſſemerbirne und im Siemens-Martin-Ofen.
NamentlichderBeſſemerprozeßhatdieallerweiteſte
Verbreitung. Es wird hierbei in ein ſehr großes,
birnenförmigesGefäß, die ſogenannteBeſſemer
birne, flüſſiges Roheiſengetan und durchdieſes
heiße Luft ſo lange hindurchgeblaſen,bis der
Kohlenſtoff des Eiſens auf den gewünſchten
Prozentſatzherabgeſetztworden iſt. Durch die
ſehrumfangreichenGebläſeeinrichtungen,die hier
bei unterhaltenwerden müſſen, iſ

t

der Prozeß
nicht billig, und in der Technikwurde ſchonſeit
langem ein Reinigungsverfahrenfür das Eiſen

Anſicht einesElektroſtahlofensnachdem Syſtem Kjellin. Das geſchmolzeneEiſen befindetſich in

einer ſchmalenRinne, die unterhalbdes im VordergrundeſichtbarenDeckelsliegt

Wechſelſtromofenfür 8000(nachRöchling-Roderhauſen)Kilogramm, gekippt

begehrt,das geſtattenwürde, ohnedas Einblaſen
von Luft zum Ziel zu gelangen.
Wie ſo oft, brachteauchhier dieElektrizitätdie
Erfüllung. Der UrheberdeserſtenGedankensfür
eineMethodeder Stahlerzeugungauf elektriſchem
Weg iſ

t

dergroßeWerner Siemensgeweſen. Im
Jahre 1878bereitskonſtruierte e

r

zuſammenmit
ſeinem Bruder Wilhelm den erſten elektriſchen
Schmelzofen. E

r

hatteſichdabeizur Aufgabege
ſtellt, den Stahl in einemeinzigenProzeß direkt
aus dem Erz zu gewinnen. Er benutztehierzu
einenTiegel aus Kohle und erzeugtedie Hitzeda
durch,daß e

r

dichtüber den Erzen einen Licht
bogenzwiſchenzwei Elektrodenaus Kohle über
gehenließ, wie dies nochheute in jeder Bogen
lampegeſchieht.Die voneinemſolchenLichtbogen
erzeugteHitzebeträgt2000Grad und mehr,und

ſi
e
iſ
t

wohlimſtande,Erze auchohneZuhilfenahme
von Gebläſenniederzuſchmelzen.Siemens hatte
aber mit ſeinem elektriſchenOfen einen großen
Mißerfolg. Denn ſowohl in dem Material des
Tiegels wie in den Elektrodenbefand ſich ja

Kohlenſtoff,der in das glühend-flüſſigeEiſen hin
einwanderteund e

s
für praktiſcheZweckeganz

unbrauchbarmachte.
Lange Zeit dachtedanachniemandmehr a

n

die Stahlgewinnung auf elektriſchemWeg, bis
dasJahr 1900die endgültigeLöſungdesProblems
brachte. Und zwar wurden faſt gleichzeitigdrei
verſchiedeneMethodenderErzeugungdesElektro
ſtahlserfunden.
Der italieniſcheGenieoffizierErneſtoStaſſano
erzeugtElektroſtahldadurch,daß e

r
in ein feuer

feſtesGefäß,aufdeſſenBodenſichdas z
u reinigende

Eiſen befindet,zwei wagerechteKohlenelektroden
einführt, zwiſchendenen ein ganz ungeheurer
Lichtbogenvon nahezueinemMeter Länge über
geht. Den von Siemens gemachtenFehler ver
meidet Staſſano dadurch,daß e

r

die Kohlen
elektroden ſo hochüber dem Eiſenbad anbringt,
daß ſi

e

mit dieſemunterkeinenUmſtänden in Be
rührung kommenkönnen. Das Verbrennender
Elektrodenwird dadurchverhütet,daß ſi

e
in ihrem

Innern ſtändigdurchWaſſer gekühltwerden. Auf
dem flüſſigen Eiſen ſammelt ſich außerdemeine
Schlackenſchicht,die e

s vollſtändigbedecktund von
den Kohleelektrodentrennt. Auf dieſeWeiſe er
Zeugt Staſſano, der allerdings ſein Ofenmodell
aucherſt nachlangemExperimentierengefunden
hat, einen ſehr guten Stahl.
Der elektriſcheStahlofendesFranzoſenHéroult
Zeigtvon dem ebenbeſchriebenennur eine Ab
weichung in der Konſtruktion,nicht im Grund
gedanken. Héroult führt die beiden ſehr ſtark
dimenſioniertenKohlenelektrodenſenkrecht in den
Ofen ſo weit hinein,bis ſi

e
in dieaufdemflüſſigen

Metall ſchwimmendeSchlackenſchichttauchen.Beim
Einſchaltendes Stroms entſtehennun zwei Licht
bogen,indem von jeder Elektrodeeiner ausgeht,
der durchdie Schlacke z

u dem Metall durchzu
brechenſucht. Auchhier wird durchdie Schlacke
eine Berührung zwiſchenKohlenelektrodenund
Eiſen vermieden.
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Ausfließendes fertigen

Einem ganz andern Gedankengang iſ
t

der
SchwedeKjellin gefolgt. In ſeinemOfen gibt es

keinen Lichtbogenmehr, ſondern e
r

benutztdie
Wärme,diederelektriſcheStrom beimDurchgehen
durch einen Widerſtand erzeugt. Im Kjellin
ofen wird das zu reinigendeMetall in eine ganz
ſchmale,kreisförmigeRinne gegoſſen. Um dieſe
Rinneherumwird durcheineſtarkeKupferwickelung
ein ſehr kräftigerWechſelſtromgeführt,der nun
durchdie bekannteErſcheinungder Induktion in

dem ſchmaleneiſernenRing ebenfallseinenkräf
tigen Strom erzeugt. Das Eiſen von geringem

Querſchnitt bietet dem Strom nun einen ſehr
ſtarkenWiderſtandund wird außerordentlichſtark
erhitzt. Bei dieſer Methode iſ

t
eine Verun

reinigung des Eiſens durch Kohlenſtoff bereits
völlig unmöglich, weil gar keine Kohle mehr
gegenwärtigiſt.
Die Erzeugung des Stahls auf elektriſchem
Weg breitetſichimmermehraus. Es ſind heute
bereitsungefähr120Öfen dieſerArt im Betrieb.
In ihren Konſtruktionenſind ſie oft ſehr von
einanderverſchieden, d

a

zwar die geſamteElektro
ſtahlerzeugungauf den drei oben geſchilderten

Stahles aus einemElektroſtahlofen

Methoden beruht, die Ausführungsformender
Öfen aber oft ſehr weit voneinanderabweichend
gewählt werden.
Es gibt heute etwa 2

0

verſchiedeneElektro
ſtahlofenſyſteme.Ihnen allen gemeinſamaber

iſ
t

die Lieferung eines ſehr reinen, ſehr gleich
mäßigen Produkts, deſſen Feſtigkeitdem beſten
Tiegelſtahl faſt gleichkommt, ohne jedoch ſo

koſtſpielig zu ſein wie dieſer. So iſ
t

eine immer
weitereAusbreitungderelektriſchenStahlbereitung

Z
u

erwarten.

BeſchickungeinesElektroſtahlofensmit Roheiſen. Aus dem Gießtiegelrechtsfließt das Roheiſen in die Rinne des Elektroſtahlofens
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Die Naturſchutzparkbewegung
(Mit dreiAbbildungenundvierOriginalzeichnungenvonHermannVellguth)

MÄ. neue äſthetiſcheWerte hat die Kultur derGegenwartgeprägt,und der Naturſchutzgedankeiſ
t

davon wohl einer der eigenartigſten
und bezeichnendſten.Es iſ

t ja nur einenatürlicheReaktion,daß in unſerm
Zeitalterder Technikund Hyperkulturauf der andern Seite die Sehnſucht
nach freier Natur um ſo ſtärkererwachenmußte,und in der Tat iſ

t

auch

in keiner Zeit die Schöpfung der Natur ſo brutal geſchändetworden wie
gerade in dem vielgerühmtenZeitalterder Naturwiſſenſchaften:wahrlicheine
grimmigeIronie menſchlicherKulturgeſchichte.
Es iſ

t geradezufurchtbar,wie dieMordluſt undGewinngierdesMenſchen

in wenigenJahrzehntenunter den anziehendſtenGeſchöpfenund lieblichſten
Kindern der Natur aufgeräumthat. Ich brauche ja nur a

n

das Schickſal
des amerikaniſchenBüffels zu erinnern,der nochvor nicht allzulangerZeit

in Herdenvon Tauſendenund aber Tauſenden die weiten Prärien ſeiner
Heimat durchſtampfteund heutebis auf einigekleineTrupps in geſchützten
Reſervationenzuſammengeſchmolzeniſt, die durchden Einfluß der Inzucht
nun auchſchonlangſam,aberſicherdemUntergangegeweihtſind. Aber wir
brauchenunſre Beiſpiele gar nicht aus fernen Ländern zu holen, ſondern
uns nur zu vergegenwärtigen,was aus den gewaltigenSeevögelkolonien

a
n

unſern Küſten, was aus den Kormorankolonienunſrer Binnenſeen
geworden iſ

t.

Der Wiſent, der nächſteVerwandte der altgermaniſchen
Auerochſen,kommtnur noch a

n

einem Punkte Deutſchlandshinter Schutz
gattern vor, und auchWodans geflügelterBote, der ſtattlicheKolkrabe, iſ

t

ſchonfaſt vollſtändig aus Deutſchlandverſchwunden. Nicht beſſer iſ
t

e
s

unſerm Schwimmarder,dem wegen ſeines koſtbarenPelzwerkesunerbittlich
verfolgtenNerz gegangen,nicht beſſerdem Schwimmkünſtlerund Burgen
bauer Biber, dem reckenhaftenElch, der nur nochden äußerſtenNordoſten
unſres Vaterlandesbewohnt,dem VogelkönigSteinadler, dem Finſterling
Uhu, dem ſchönenSchwarzſtorchund ſo vielen, vielen andern. Geht e

s
ſo

weiter, ſo wird ſchon in wenigenJahrzehntenzumBeiſpiel ein Naturforſcher,
der eine Naturgeſchichteunſrer Raubvögel ſchreibenwill, nur noch einen
einzigengroßenNekrologabzufaſſenhaben. Und wie der Tierwelt, ſo iſ

t

e
s

auchder Pflanzenwelt ergangen,namentlichſeit derZeit, wo man anfing,
überall einförmigeNadelholzbeſtände zu ſchaffen,die wohl das Herz eines
Holzhändlers,nun und nimmer aber das eines Naturfreundes zu raſcherem
Schlage zu bringenvermögen.SolcheneinſeitigenUbertreibungengegenüber
mußte mit geſchichtlicherNotwendigkeiteine Reaktion einſetzenwie einſt

zu RouſſeausZeiten.
Das EntſtehenzahlreicherTier- und namentlichVogelſchutzvereinewar das
erſte Zeichendafür, daß der Menſch ſich wieder auf ſeine Pflicht gegen
die Natur und gegen deren Geſchöpfe zu beſinnen begann. Wir haben
freilich das Recht, die Natur auszunutzenund ihre Geſchöpfe zu unſerm

NatürlichgeſchützterQuellteich in der LüneburgerHeide,
von Wacholderund Heidenröschenumſäumt

/ >

Der Piz Foraz im Val d
a

Scarl. Motiv aus dem ſchweizeriſchen
„Nationalpark“,Val Cluoza im Unterengadin

Beſten zu zehnten, aber wir haben zugleich auch

d
ie heilige Pflicht, nichts rückſichtslosauszurotten,

ſondern das Harmoniſche in der Natur, den Kos
mos, wie e
s

der große Alexander von Humboldt
nannte, nach Möglichkeit zu erhalten, ſoweit e
s

ſich
irgend mit unſern Intereſſen verträgt. Völlige Aus
rottung irgendeinerTierart, und wenn ſi

e

ſcheinbar
noch ſo ſchädlichwäre, hat ſich nochſtets früher oder
ſpäterbitter gerächt. Deshalb konnteder Naturſchutz
gedanke in ſeiner urſprünglichenForm auchnichtrecht
volkstümlichwerden und nicht in weiteren Kreiſen
Wurzel ſchlagen,weil e

r

auf demſogenanntenNützlich
keitsprinzipaufgebautwar. So wollte zum Beiſpiel
die frühere Richtung im Tier- und Vogelſchutznur
diejenigenVögel beſchütztwiſſen, die dem Menſchen
nützen,während ſi

e

die uns ſcheinbarnachteiligenſcho
nungsloſerVerfolgungpreisgab, ja nochdurchAusſetzen
von Prämien zu ihrer Vernichtunganſpornte. Nun
ſind ſich aberjetztalle einſichtigenNaturkennerdarüber
klar, daß e

s
in Wirklichkeitweder ein abſolutnützliches

nochein abſolutſchädlichesGeſchöpfgibt, ſonderndaß
jedes,ſelbſtvom Standpunktedes menſchlichenInter
eſſesausgeſprochen, in bezugauf NutzenoderSchaden

je nach Ortlichkeitund Verhältniſſen ſtark abändert,
und daß im großenHaushalteder Natur überhaupt
jedes Geſchöpf ſeine ganz beſtimmteStellung inne
und ganz beſtimmteAufgaben zu erfüllen hat, ſo daß
ſeine Ausrottung dieſelbeWirkung haben müßte, als
wenn man aus einer großen Maſchine ein Rädchen
herausnehmenwollte. Auch das vielgehaßteRaubtier
zum Beiſpiel hat eine großeund wichtigeAufgabe zu

erfüllen, indem e
s

kränklicheund ſchwächlicheIndi
viduenbeſeitigtund nicht zur Fortpflanzungkommen
läßt, ſo alſo eine natürliche Ausleſe bewirkt und
indirektdie Erhaltung der von ihm verfolgtenArt in

beſonderskräftigenExemplarenverbürgt. Schon dieſe
kurzenAndeutungenzeigen,daß das Nützlichkeitsprinzip
und natürlichauchein auf ihm aufgebauterNaturſchutz
verfehlt ſind. Seit einigen Jahren iſ

t

man deshalb

zu dem Standpunktegelangt,etwa einen Vogel nicht
nur deshalb zu ſchützen,weil e

r

vielleichtobſtſchädliche
Inſekten frißt, ſondern in erſter Linie auch ſeinen
äſthetiſchenWert zu berückſichtigen,alſo den Vogel um
ſeiner ſelbſt willen zu ſchützen,weil e

r

uns als ein
herrlichesGeſchöpf,alseinDichtergedankegewiſſermaßen
der ſchaffendenNatur erſcheint,weil ohnedie lieblichen
GeſängeundanmutsvollenBewegungenderVögelunſre
Fluren undWälder tot, ödeund traurig ſeinwürden.
Von dieſen Erwägungen ging der Gedankeaus,
beſondershart bedrohteund demAusſterbengeweihte
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Tiere und Pflanzen ohne Rückſichtauf ihren angeb
lichen Nutzenoder Schaden als ſogenannteNatur
denkmälerwenigſtensanbeſchränktenÖrtlichkeitenund
in vereinzeltenExemplaren für die Nachwelt zu
erhalten.
Gewiß verdient dieſer Gedanke den Beifall
und die wärmſte Unterſtützungaller Naturfreunde,
aber in praktiſcherBeziehunghat es ſichdochvielfach
nichtals ausreichenderwieſen,hier einenRaubvogel
horſt, dort einen Findlingsblockoder eine Gruppe
ſeltſamerBäume unterSchutzzu ſtellen,undnament
lich verſagt die Naturdenkmalpflegegegenüber ſo
freizügigen Geſchöpfen,wie es zum Beiſpiel die
Vögel ſind. Selbſt in botaniſcherBeziehung reicht

ſi
e

nicht aus, wenn wir uns ein geſchloſſenesLand
ſchaftsbildund in ihm die typiſchenPflanzengemein
ſchaftenerhaltenund ſichernwollen. Die Amerikaner
waren es, die ſchonvor mehrerenJahrzehntendurch
die Schaffung ihres großartigen Mellowſtoneparks
den richtigenWeg wieſen, aber e

s

hat lange ge
dauert, bis dieſe weiteſtgehendeArt des Natur
ſchutzes,die zweifellos die Krönung des ganzen
Naturſchutzwerkesbedeutet,auch bei uns Eingang
gefundenhat.
Mit unzulänglichenMitteln und zu ungünſtigen
Zeitpunktenfrüher gelegentlichunternommeneVer
ſucheſind als verfrüht geſcheitert,bis in dem vor
anderthalbJahren gegründeten„Verein Naturſchutz
park“ in Stuttgart eine mächtigeOrganiſation ge
ſchaffenwurde, die mit zielbewußterTatkraft die
Sache in die Hand genommenhat. Um allen wich
tigenTier- und Pflanzenformen,die für dendeutſchen
Naturfreund in Betrachtkommen,einedauerndeZu
fluchtsſtätte zu ſichern, wurde von vornherein die
Schaffung dreier großer Naturſchutzparkeins Auge
gefaßt,wovon der eine als Park für die Formen des
Hochgebirges in den ſteiriſchenAlpen, der zweite als
Mittelgebirgspark in Süd- oderMitteldeutſchland

Aus einemamerikaniſchenNaturſchutzpark:Ein Blick in das A)oſemitetal

und der dritte für die Formen der Tiefebene in

Norddeutſchland zu liegenkommenſoll. Einesteils
müſſendieſeParke,wenn ſi

e

ihren Zweckeiniger
maßenerfüllen ſollen, ziemlichumfangreichſein
(mindeſtensdrei Quadratmeilen),und andernteils

iſ
t

mit unſern beſchränktenmitteleuropäiſchen
Raumverhältniſſen,dem hohen Wert und der
weitgehendenZerſtückelungvonGrund undBoden

zu rechnen. Aber nachdem e
s

ſelbſtder kleinen
Schweiz ſchon ein Jahr vorher gelungenwar,
ſichim Val CluozainfolgederopferwilligenUnter
ſtützungder GemeindeZernaz einenNaturſchutz
park von 2

5

Quadratkilometern zu ſchaffen, in

welchemſogarnochBären vorkommen,kannman

und Naturliebe des deutſchenVolkes rechnen,
darauf, daß e

s

durchregeund werktätigeUnter
ſtützungdieVerwirklichungdesgroßzügigenPlanes
ermöglichenwerde. Übrigens iſ

t

dieſe in der
Tat auchnichtausgeblieben.Wenn anfangsder
Plan von vielen für eine ſchöneUtopie gehalten
wurde, ſo hatdieMacht derTatſachenſchonnach
kaumJahresfriſt unwiderleglichbewieſen,daßder
Naturſchutzparkgedankeauch in Deutſchlandun
gemeinvolkstümlichiſt, daßdieihm innewohnende
gewaltigeStoßkraft alle ſich entgegentürmenden
Hinderniſſeüberden Haufen zu werfenund dem
großzügigenPlane zum Siege zu verhelfenver
mag. Es iſ

t ja auchhöchſteZeit, daßhier in letzter
wohl auchauf die alteingewurzelteNaturfreude Stunde etwasgeſchieht, ja e

s
iſ
t

der letzteAugen

blickgekommen,wenn nicht ein verhängnisvolles
„Zu ſpät“ uns entgegenſchallenſoll. Bei den
meiſtenKulturaufgaben,die unſre gegenwärtige
Generation zu erfüllenhat, genügtes, wenn wir
vorarbeitenund anfangen und die Vollendung
unſern Söhnen und Enkeln überlaſſen. Hier
aber iſ

t

e
s umgekehrt,hier müſſen wir etwas

mit raſcherEntſchiedenheitdurchſetzen,deſſenVor
teile in der Hauptſacheerſt unſern Nachkommen
zugute kommenwerden, damit dieſen nicht nur
die Klage um etwas unwiederbringlichVer
lorenes übrigbleibt,damit ſi
e

uns nicht dereinſt
trotz a
ll

unſrer hochentwickeltenTechnik Bar
baren ſchelten,Barbaren, weil wir mit dem
Heiligſten, was uns überkommenwar, mit

Motiv aus demNaturſchutzpark in der LüneburgerHeide bei Wilſede. einer Zeichnungvon Hermann Vellguth
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den Schätzender heimiſchenNatur, nicht
umzugehenverſtanden,ſondernſie in blin
der Gewinngier vernichtet und zerſtört
und nichts davon für unſre Nachkommen
übriggelaſſenhaben. Hier darf kein klein
mütiges Zögern Platz greifen, denn es
handeltſichumWerte, die niemals wieder
erſetztwerden können, wenn ſi

e

einmal
verloren gingen, e

s

handelt ſich um eine
Ehrenſchuld, die die Kultur unſrer Zeit
der mißhandeltenNatur gegenüberein
zulöſen verpflichtetiſt.
Erfreulicherweiſe hat denn auch die
Naturſchutzparkbewegungbereits greifbare
Erfolge zu verzeichnen,und insbeſondere
der norddeutſchePark darf heuteſchonals
geſichertgelten, ein Reſultat, auf das der
Verein mit Recht ſtolz ſein darf. Dieſer
norddeutſchePark wird in der Lüneburger
Heideentſtehenund uns ſomitdauerndein
weitesStückjener ſagenumwobenenHeide
landſchaft erhalten, die mit ihren groß
zügigen Linien, ihren endloſen Fernen,
ihrenwuchtigenFarben ſo rechtden zähen
und ſchwermütigen,etwas melancholiſchen,
aberdurchund durchdichteriſchenCharakter
des edlen niederſächſiſchenVolksſtammes
widerſpiegelt. Schon im vorigen Herbſte
vermochteder Verein den Mittelpunkt des
künftigen Parkgebietes,den allen nord
deutſchenTouriſten wohlbekanntenWil
ſeder Berg, im letztenAugenblickvor der

Schafſtall in Wilſede

Bebauung zu rettenund bald darauf auch
den überaus romantiſchenTotengrund z

u

erwerben,deſſenMotive durchdie Bilder
der Worpsweder Malerſchule ja weiten
Kreiſen bekanntund vertraut geworden
ſind. Inzwiſchen ſind noch weitere An
käufe erfolgt, und auchdas nochnicht in

den Beſitz des Vereins übergegangeneGe
lände iſ

t

durchVorverträgegeſichert. Zur
DurchführungderſelbengehörtfreilichGeld,
viel Geld, und e

s
iſ
t

deshalbhocherfreulich,
daßzumBeiſpiel etwa 250 deutſcheStädte
die Bedeutung des Unternehmensdurch
Beitritt zum Verein oder Zeichnungvon
Subventionen anerkannten, darunter
Hamburgallein mit 1

0

000Mark jährlich.
Und auch die preußiſcheRegierung blieb
nicht zurück.Nach ſorgfältigerund gründ
licherPrüfung derAngelegenheitbewilligte

ſi
e

dem Vereine eine Lotterie, deren
Reinerträgnis in der Höhe von anderthalb
Millionen Mark in Verbindung mit den
laufendenMitgliedsbeiträgenund den z

u

erwartendenSubventionengenügenwird,
um den norddeutſchenPark ſchon in kurzer
Zeit als ſtolz vollendeteTatſachedaſtehen

zu laſſen. Alles ſoll dann dort dem ur
wüchſigenWalten freier Natur überlaſſen
werden, kein Holz darf gefällt, keinWild

erlegtwerden,keinSchuß undkeinAxthieb
erklingen, ſo daß in einigen Jahrzehnten
dort eine altgermaniſcheHeidelandſchaft
von neuem entſtehenund dem Beſucher
von den geheimnisvollenWundern ur
wüchſigerNatur erzählenwird. Vom Hirſch
und Adler a

n

bis zu dem Moos und der
Flechteherab,die den verwitterndenFels
blockumkleidet,ſoll ſich hier der Schutz
der Natur erſtrecken.
Schwieriger wird der ſüddeutſchePark
durchzuführenſein, doch ſind auch hier
ſchonVerhandlungen im Gange, und noch
beſſer ſteht e

s

um den geplantenAlpen
park, weil dieſem gegenüberdie öſter
reichiſchenBehörden in gerechterWürdi
gungderSachedasgrößteEntgegenkommen
bekundenund weil hier umfangreicheGe
lände vom Großgrundbeſitzegegen mäßi
gen Erbpachtzur Verfügung geſtelltwur
den, ſo daß e

s

nur noch einiger Arron
dierungen bedarf, um ein geſchloſſenes
Ganzesmit natürlichenGrenzen z

u bilden.
Hoffentlich erlebt alſo die gegenwärtige
Generation in abſehbarerZeit die Ent
ſtehung aller drei Parke und hinterläßt
damit den Nachkommenein Vermächtnis,
deſſen erzieheriſche, äſthetiſche, wiſſen
ſchaftlicheund patriotiſcheBedeutung gar
nicht hoch genug veranſchlagt werden
kann.

Dr. Kurt Flo e r i cke
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Ausritt vornehmerPerſerinnen

fersen
das Land der Roſen, der Teppiche und der Nachti
gallen, der nicht endendenpolitiſchen Unruhen und

der religiöſen Kämpfe, das durch die Rückkehrdes

ſeines Thrones entſetztenSchahs auch in der letzten

Zeit wieder das Abendland von ſich reden macht.

Perſiſch-jüdiſcheTypen
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Von links nachrechts:Je einmal im Frühjahr läßt ſich jeder Perſer etwas Blut durchSchröpfköpfeoderAderlaß abzapfen,um den fr
i

Raum zu ſchaffen.– Volk vor einemVogelhändlerſtande,demGeſange„Bülbüls“, der perſiſchenNachtigall,lauſchend. – Schreibenderperſſ

Oben links: Das maleriſcheJung-Perſien. Oben rechts:Ein " Ä Ä." mit heiligenSteinen vom Grabe des Propheten beſchwertenOWCOOWEE

chenSäften
ſcherKnabe.
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Der Sommer iſ
t

den Dramen nicht hold.
SelbſtdieFreibilletteſtreiken.Bei meinemFriſeur
liegenſeit einerWoche„Vorzugskarten“für ein
ganzgutesTheater. Man kannfür eineMark,
denk'ich,auf einemParkettſitzPlatznehmen,der

a
n

den Litfaßſäulenfür fünf Mark fünfzig an
gebotenwird. Den Fremdenangeboten.(Den
ſelben,die in denTanzlokalenbiederEntreeer
legen, was die Einheimiſchenauch nicht tun.)
Die Leute laſſen ſichraſierenund den Kopf mit
Eiswaſſerwaſchen,aberdie Vorzugsbillettelaſſen

ſi
e liegen.Der Himmel iſ
t wolkenlos,dasThermo

metermachtKletterübungen,derglühendeAſphalt

in den Bier-„Gärten“ ſtinkt über die Maßen
ſommerlich– da ſind Theater, Gehpelzeund
Kachelöfenentbehrlich.
Man geht nichthinein, aberman redetvom
Theater. (So, wie juſt die Junggeſellengernvon
der Ehe ſprechen.)Und man iſ

t einig, daß man
großenZeitenentgegengeht.Wiedereinmal. Es

iſ
t

eineAnregung auf den vielbemühten„guten
Boden“ gefallen,der in Theaterdingenimmer d

a

iſt. Wenn für gar nichtsGeld aufzutreiben iſ
t
in

Berlin – für ein Theaterunternehmenfindenſich
immerbegeiſterteLeute,die was ſpringenlaſſen.
Praſch und das Goethetheater,Schmiedenund
dasNeueTheater,GettkeunddasHebbeltheater–
vestigiaterrent? O nein! Reinhardtmit zwei
gutenWintern,mit Shakeſpeare,Zirkus,Operette

E
.

ſchwebtvor. Man hofft und glaubt. Und jetzt iſ
t

gar nocheineBühne angemeldet,die– ſagt ſie

in Vornotizen,undVornotizenſindbekanntlichdie
Wahrheit in reinſter,ſchlackenloſerForm – auf
materiellenGewinn nichtausgehtund nichtan
gewieſen iſ

t.

Dieſes einzigartigeUnternehmen
hat FriedrichKayßler auf demGewiſſen.
FriedrichKayßler iſ

t

einervon denhochgebil
deten Schauſpielern,den ſeine Bildung nicht
hindert,gut zu ſpielen,unddenſeinedarſtelleriſchen
Erfolge nichtabhalten,ernſtund ehrlichdie dra
matiſcheLiteratur zu verfolgen,auchwo ſi

e

ihm
perſönlichkeineBombenrolleverſpricht.In einem
Aufſatz in der „Gegenwart“hat e

r ausgeführt:
Durch die beſtehendenTheaterverhältniſſewürde
manchemDichter,dereingutesRechtdaraufhätte,
aufgeführt zu werden, der Weg verſperrt;und
wenn e

r

ſchließlichſich dochdurchſetzte,ſeien ſo

viele Jahre vergangen,daß aus dem „jungen
Dichter“,den das Publikum nun kennenlernt,
inzwiſcheneinalterMann gewordenſei. Er könnte
hinzufügen,daß dann auchbereitsdas Stückdie
Zeichendes Alters trägt, die vielleichtnur noch
Hochachtungerzwingen,wo einſtzur Entſtehungs
Zeit Enthuſiasmusden Poeten gefreut,geſtärkt,
geförderthätte. Kayßlers Vorſchlagging nun
dahin: eine offizielleVerſuchsbühne z

u gründen,
unabhängig von allen beſtehendenTheatern;
neutralenBoden, aber unter Anteilnahmealler
Theaterleitungen,denendieEntwicklungderKunſt
wahrhaftamHerzenliegt. „Warum,“ ſo fährter,j
ſeinemGegenſtandhingeriſſen,fort, „könnte

die „Freie Bühne nicht in neuer Geſtalt er

vor geladenemPublikum ſtattfinden.

führungen vorgeſehen.“
Wortennichtmehrverſprechen.Aber– dieFaſt

in Deutſchlandgibt.

kämpfen.

wachſen? Wäre e
s d
ie

Zukunft u
n

ersdeut chem
Dramas nichtwert, mit einer ſolchenVerſuchs
bühne von Kunſt und Rechts wegen offizielle
Breſche zu ſchlagen in dieſe chineſiſcheMauer
alljährlicherSenſationsforderungen,mit der die
öffentlicheMaſſe die freie und natürlicheEntwick
lung deutſcherBühnenkunſtmehr und mehr z

u

umklammerndroht?“ . . . Sofort greift eine be
geiſterte Jünglingsſchar oder ein ehrgeiziger
Klüngel,der o

b

ſeinesEhrgeizesnichtgetadeltſein
ſoll, denGedankenauf undkündet:Hier ſindwir!
Oder vielmehrumſtändlicher:„Einer Anregung
FriedrichKayßlersfolgend,hatſich in Berlin unter
demNamen„BerlinerFreieBühne eineVerſuchs
bühne für u n aufgeführteAutoren konſtituiert.
Die Berliner Freie Bühne erſtrebtdie Förderung
der dramatiſchenDichtkunſtund fordertalle die
jenigen, denen die Entwicklungdes deutſchen
DramasamHerzenliegt, z

u regerMitarbeit auf.
Alle unaufgeführtenAutorenwerdenerſucht,ihre
Bühnenwerkeder unten angegebenenAdreſſe
einzureichenund eine kurze Schilderung des
Lebenslaufesbeizufügen.“ Und man verſpricht:
„Die Berliner Freie Bühne wird, ohneeinebe
ſtimmteRichtung zu pflegen,den„Unaufgeführten“
Gelegenheitgeben, in einemerſtenTheater vor
derKritik zu Worte zu kommen.Die Vorſtellungen
werdenteils in Berlin, teils in Wien undMünchen

Sämtliche
Billette gelangenunentgeltlichzur Ausgabe. Für
die kommendeSaiſon ſind zirka zwanzig Auf

nacht iſ
t

nochweit– werbeſtreitetdieKoſtenfür
Saalmiete,Darſtellerund a

ll

dasDrumundDran?
Zum Kriegführen– auch in derKunſt– gehört
Geld, Geld undnochmalsGeld. Faſt klingt'swie
ein verfrühterFaſchingsſpaß:„SämtlicheBillette
gelangenunentgeltlich zur Ausgabe“und „alle
unaufgeführtenAutoren werden erſucht, ihre
Bühnenwerkeder unten angegebenenAdreſſe
einzureichen.“Da bekommtdieReichspoſt z

u tun!
Denn e

s gibtnicht ſo vieleOffiziere in derArmee,
nicht ſo viele Zahnärzte in Öſterreich,nicht ſo

vieleMaler auf Capri, nicht ſo vieleHoteliers in

der Schweiz, wie e
s unaufgeführteDramatiker

Und wer wird das an
geſchwemmteDramatiſcheleſen?Wer vonAnſehen
und Geſchmackund Bühnenkenntnisverbirgtſich

in dem geheimnisumwobenenHaus am Kur
fürſtendamm, in das der Paketpoſtboteall die
hoffnungsvollenDramen – eingeſchriebenund
wertverſichert– hineintragendarf? “

Schoneinmalerlebtenwir eine„FreieBühne
Mir ſcheint, e

s

war einegrößereZeit, die ſi
e gebar

und notwendigmachte. Für Ibſen war noch z
u
u s

ihm ſchieneineKämpferjugend z
u drängen. Und

Namenwie Otto Brahm, Paul Schlenther,Lud
wig Fulda ſaßen in demdurchausnichtanonymen
Ausſchuß. Der klugeOtto Brahm – der auch
alsDirektordesLeſſingtheaters(wennſchon„Das
Konzert“ ſein letztesKaſſenſtückwar) den Tra
ditionender ehemaligenFreien Bühne, die längſt
entſchlief,am treueſtengeblieben iſ

t,

hat damals

Man kann in wenig

von den Lektoren.

HauptmannsſtarkesTalent war den
Getreuenbekanntund ſuchteſeineStätte. Hinter „Heimat“

„Recht hat immerbloß der G eben d e.“ Und

im S
.

FiſcherſchenVerlage, der durch d
ie

neue
Bewegunghochkamund in bewußterundpfiffige”
EinſeitigkeitſeineAutoren wählte und lancierte,
die gleichfalls„Freie Bühne“ genannteZeitſchrift
begründetund geleitet. Und e

s

iſ
t intereſſant,

ſichheute, d
a

eineneueVerſuchsbühnedenalten
und ehrenvollenNamenwiederaufnehmenwill,

zu erinnern,was er damals als Sprecherder
Jungen demneuenUnternehmenals Geleitwort
mit auf denWeg gab. Er kündetezuverſichtlich:
„EinefreieBühnefür dasmoderneLebenſchlagen
wir auf. Im Mittelpunkt unſrer Beſtrebungen
ſoll dieKunſt ſtehen;dieKunſt,diedieWirklichkeit
anſchautunddasgegenwärtigeDaſein. Einſt gab

e
s

eineKunſt, die vor demTage auswich,die nur
im Dämmerſcheinder Vergangenheit Poeſie
ſuchteund mit ſcheuerWirklichkeitsfluchtz

u jenen
idealenFernenſtrebte,wo in ewigerJugendblüht,
was ſichnieundnirgendshatbegeben.Die Kunſt
der Heutigenumfaßtmit klammerndenOrganen
alles was lebt, Natur und Geſellſchaft;darum
knüpfendie engſtenund die feinſtenWechſel
wirkungenmoderneKunſt und modernesLeben
aneinander,und wer jene ergreifenwill, muß
ſtreben,auch dieſes zu durchdringen in ſeinen
tauſendverfließendenLinien, ſeinenſichkreuzen
den und bekämpfendenDaſeinstrieben. Der
Bannerſpruchder neuen Kunſt, mit goldenen
LetternvondenführendenGeiſternaufgezeichnet,

iſ
t

das eine Wort: Wahrheit; und Wahrheit,
Wahrheitauf jedemLebenspfade iſ

t es, die auch
wir erſtrebenund fordern. Nicht die objektive
Wahrheit,die demKämpfendenentgeht,ſondern
dieindividuelleWahrheit,welcheausderinnerſten
Uberzeugungfrei geſchöpft iſ

t

und frei aus
geſprochen:dieWahrheitdesunabhängigenGeiſtes,
der nichts zu beſchönigenund nichts z

u vertuſchen
hat. Und der darum nur einen Gegner kennt,
ſeinenErbfeind und Todfeind: die Lüge in jeg
licherGeſtalt . . .“ Dies ſtand in dererſtenNummer
vom 29.Januar 1890 zu leſen. -
Ein Salon derZurückgewieſenen,das iſ
t jede

Freie Bühne. Womit gewiß nochnicht geſagt
iſt, daßdas Zurückgewieſene(oft auch a
n

falſchen
Stellen von Unkundigeneingereicht)auch das
Unbrauchbare iſ
t.

Aber aucheine Freie Bühne
wird zurückweiſenmüſſen. Nicht alles, was der
Poſtpaketboteals umfangreichesWertpaket in

das geheimnisvolleHaus am Kurfürſtendamm
trägt,wird auchalsWertobjektempfundenwerden

Das hat alles ſeine Ord
nung, entſteht,kämpft,vergehtnachdengleichen
Geſetzen. Bekämpft anders Denkende,nimmt
ſich wichtig, heißt ſich die „Zukunft“ und geht
ſanft über in die alten Gleiſe. Denn das Publi
kumredetmit und ſchließlich– TheaterſindGe
ſchäftsunternehmungen;und, wie Magda in der

kühl zu Tante Franziska bemerkt:

wenn eingewiſſesKurioſitätsintereſſevorüberiſt,
kehrt das Publikum doch zu ſeinenalten Götzen
zurückoder ſchwenktmindeſtens in der Richtung
nachdem altenGötzendienſtvondenExperimen
tenderNeulandentdeckerab. Es ſiehtſichheute–
bekehrtund erzogen– im Leſſingtheaterden*

(Fortſetzungſ. S
.

1297)

Schön ſein, heißt geſund ſein!
Die Geſundheit iſ

t

derurauel allerSchönheit,dasharmoniſcheGleichgewicht
derNatur. NichtSalben,Puder,Schminkenuſw.könnenein
geſtörtesGleichgewichtwiederherſtellen, d

.
h
.

alſo ſchöner
machen.Viel vernünftigeriſ

t e
s,

diedurchBlutarmut,Bleich
ſucht,Nervoſität,Verdauungsleiden,Frauenleidenuſw. ver
dorbenenSäfte zu regenerieren,dasBlut beſſer,dieNerven
kräftiger zu machenunddieVerdauung zu regeln,damitdie
Elaſtizitätdes Körpersund desGeiſtesvermehrtund die
WiderſtandsfähigkeitderNervengeſteigertwird. Nur ſo wird

e
s möglichſein, diejenigenBeſchwerdenzu beheben,diedem

- Antlitzeine nervöſe Prägung gebenund e
s vorzeitig

alternlaſſen. - - -

« Umabervoninnenherausdurchdringend,aufdenganzen
Organismuseinwirkenzu können,bedarf e

s

einerVerjüngungs
undAuffriſchungskur,wie ſi

e

dieBiomalzkur in derangenehm
ſten,zweckmäßigſtenundbilligſtenWeiſebietet.
Biomalz iſ
t gewiſſermaßenkonzentriertes Sonnen

licht undſtrahltſeineWirkungen in dieverborgenſtenZellen
aus. Die Verdauungwirdmächtigangeregt,Blut undSäfte
verbeſſert,dieNervengekräftigt. -- -

NachdemVerbrauchmehrererDoſenmacht ſi
ch

d
ie Wirkung d
e
s

Biomaz Bezugsquellen,ausführlich - --- - - "

genuſſesnaturgemäßauchäußerlichbemerkbar.Insbeſonderewird die Ge- Chem.Fabrik Gebr. Patermann, Teltow-Berlin 109.

ſichtsfarbe friſcher und roſiger, der Teint reiner. Bei mageren
oder in derErnährungheruntergekommenenPerſonenmachtſicheineHebung
des Appetits, des Gewichts und einemäßigeRundungderFormenbe
merkbar,ohnedaßüberflüſſigerundläſtigerFettanſatzdieSchönheitderFormen- beeinträchtigt. - "X-

Biomalzhatſeineſieghafte, verjüngende Kraft
bewährtbeiallen,dieausirgendwelchenGründenderKräf
tigungund Auffriſchungbedürfen.Für Wöchnerinnenund
ſtillendeFrauen iſ

t
e
s

ebenſounentbehrlichwie für alternde
Perſonen.Kinder,namentlichblaſſeund ſolche,diedenAn
ſtrengungenin derSchulenichtgewachſenſind, nehmenBio
malzmit vorzüglichemErfolgezurStärkungſowiezurBe
förderungdesKnochenwachstums.

-

Biomalz
Fürſtlichkeiten,berühmterAviatiker,RennfahrerundHunger
künſtler.Doſe 1 Mk.und190 in Apotheken,Drogenhandlungen
undReformhäuſern.(In Oſterreich-UngarnK 1.30und2.50).
Man laſſe ſich nicht Ladenhüter,minderwertige
ahmungenund ähnlichesals angeblich„ebenſogut“ auf
reden.
ührlicheProſpekteund Koſtprobenvöllig koſtenlosdurch

-

iſ
t

vonProfeſſorenund Aerztenglän
zendbegutachtetund in ſtändigemGe
brauchzahlreicherköniglicherKliniken,

Nach

Biomalz iſ
t
in ſeinerArt nicht ſo leichterſetzbar.

0/Die ZK/tur der Zeyenwart (D00
-
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Ibſenzyklus an; aber den wichtigen, wahrhaften
Kaſſenerfolgbereitetes dem Bahrſchen„Konzert“,
das bei aller aufgepinſeltenModernität viel mehr
in der behaglichenRichtungBenedix liegt als in der
Richtung Ibſen oderHauptmann.
Wenn in den Suchern neuerIdeen auf drama
tiſchemGebiet, den Gründern neuer Bühnen nicht– gut verſteckt,aber findbar für die, die's angeht– der Geſchäftsmannſteckt, iſt auf die Dauer
nichts zu holen. In der SeeleOtto Brahms, der ſo

ſchöndas Leben Kleiſts ſchriebund ſeine Stücke
nicht aufführt, kalkuliertneben dem Kritiker und
Künſtler der ruhig wägendeGeſchäftsmann. In
Wolzogen,deſſen Überbrettlideeein hübſches,nied
liches Novum, eine wertvolle Verfeinerung der
Kleinkunſtbedeutete,ſteckte e

r

nicht. Der hielt die
Poſe, zu der eine anfänglicheÜberzeugungwerden
muß, nichtaus und kalkuliertenichtmit dernötigen
Kühle. So lautet denn in ſeineramüſantenkleinen
Selbſtbiographie,den „Verſen zu meinemLeben“
beigedruckt,der Schlußpaſſus dieſes Kapitelchens

ganz logiſcherweiſealſo: „Ich abermit meinerver
ruchtenEhrlichkeit,meiner troſtloſenUnfähigkeit, in

einer wenn auchnoch ſo wirkſamenPoſe z
u ver

harren, fühltemichdurchdieNotwendigkeit,tagtäg
lich für Geld zu bluffen und z

u poſieren, heillos
proſtituiert. Und dann kam als weitere unerträg
licheErſchwerungnochder Umſtandhinzu, daßmir
das Geſchäftsintereſſedie ſtete Berührung gerade
mit jener Menſchengattung,die ich am meiſten
haßteund verachtete,zur Notwendigkeitmachte:mit
all den ſkrupelloſen Profitjägern, Geſchäftchen
machern,Schmeichlern,Schleichern,Lächlern und
Lügenbolden, die in jeder Großſtadt ſich wie die
Geier um das Aas alsbald um jedes künſtleriſche
Unternehmenſcharen, ſolange e

s proſperiert. . .“

Nichthöflichgeſagt,nichtliebenswürdigausgedrückt,
nichteinmal von demangenehmenHumor des ſonſt

ſo Fröhlichen vergoldet– aber lehrreichfür die
Idealiſten. Lehrreichfür alle, die in einemTheater
unternehmen,wenn e

s

nur mit den kräftigen
Phraſen der Unentwegten,mit der Beteuerungder

Acta-4%---.

reinen Kunſtliebe einſetzt,eine Vereinigung von
Hoheprieſternſehen mögen, die nur ihren himm
liſchenEingebungenzugänglichſind. In München
(nicht in dem vielgeſcholtenenBerlin) hatteWol
zogenEnde des vorigen Jahrhunderts ein Theater
der Moderne gegründet. Er hätt's auch „Freie
Bühne“ nennenkönnen. Er begannmit demAka
demiſch-dramatiſchenVerein, dann mit der von ihm
gegründetenLiterariſchenGeſellſchaft. Das Ende?
„Das Geldund dasHaus für dasneueDrama bekam
Herr Iſaak Gedalje Stolzberg aus Wogroſchin in

Weſtgalizien.“ NachWolzogenseignerAusſage.
Ich bin kein Miesmacherund will keiner ſein.
Ich freue michaller gutenAnfänge, auchwenn ich
betrüblicheMuſter minder guter Fortſetzungen,
traurigen Endes kenne. Ich bin bereit, belehrt,
überzeugt, zu jauchzender Anhängerſchaft ge
zwungen zu werden. Aber ic

h

haberuhigund ohne
Vorſchußekſtaſewarten gelernt auf köſtlicherVer
heißungenlieblicheErfüllung.

Rudolf Pr es b er

A- Co. w
o 46!

WLkA
VELWA
NOSETTINE
SUCHARDs

BELEBTE Ess-cocoLADEN.
Thüringisches

vorn.Dr. Fischer'sebe. Uorbereitungsanstalt
Leit.Dr.Schünemann,BerlinW.57,Zietenstr.22/23.1910/11best,bisher226Zögl.:
45Abit.,dar.1

3 Damen,130Fahnenj.,1 Marineing.,1 Kad.,10Prim.,2
1 Einj.,18f.höh.Klass.,- in 22°/4Jahr. 3636 Zöglinge, dar. 2349 Fahnenjunk. -

Schlesische Haushaltungsschule.

'CS d U 9 Internat.– Gegr.1899.– Externat.Staatl.konzessioniert.– GewissenhafteAusbildung
K1Osterstrasse23/25. in allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter
richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.

-

DieVorsteherin:K. Harriers,(Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke).

#

-

* =

Intraºla F"ÄÄLüftung.EintrittJan.,April,Juli,0kb. Wismar.M.KürzesteStudiendauer
Direktion:Prof.GrafundIng.Lohmar.

0tenhºlth Eh2.

# o III

W

fung f. Einjähr.,Prim.-,Abit.-Prfg.
Vorbild ÖrjÄjes

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorrag.Ärztenempfohlen
alsunübertroffenesEinstreupulverfürkleineKinder.
GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötung
derHautbeiVerbrennungen,Hautjucken,Durchliegen
usw. Im ständigenGebrauchvonKrankenhäusern,dermatologischenStationenundEntbindungsanstalten.Best.Diachylonpflaster,Borsäure,Puder. In denApotheken.

chroh-Ä Kneipp
RegenerationsKuren
BadSommersteinThüring-Broschfrei.

Technikum Eutin- MaschinenbauundBaufach.-
Großherzogl.BauratDir.Klücher.

Rheinisches

Technikum BIngen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.
Direton: ProfessorHoep k e
.

ChallſſUIKl(§ß.

Bei Jaarsorgen
VerwendenSie

SebaldS Haartinktur
altbekanntes,erstklassiges
Haarpflegemittel,genießt
WeltrufinfolgeihrerWirkung. /2 Fl. M

.
2.50,/ Fl.M.5.–,zuhabenin alleneinschläg.Geschäften,dir.durch

Joh. André Sebald
SCHUrzMARK!Hildesheim
Depôts:England: E

. Oppenheimer& Co.,
LondonE

. C.,7 CatherineCourt.Oester
reich:AndorFeckete,Budapest,Ferencz
körnt22sz.Niederlande:MartinJ. Leijger,Rotterdam,Coolsingel5

1
a
.

Rußland:Süd
russischePharmazeutischeHandelsgesellschaft,Kiew.Schweiz:Nadolny& Co.,Basel.

TechnIKUM JILIllU
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abt.für
Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.

(ºFººzTrinkenSiestattKaffeeetc.nur
FeFleibigkeit -

denechten,ärztlichempfohlenen
Dr. Richters FriinStickStee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

1 Pak.M.2.–,3Pak.M.5.–.Prospektgratis.
InstitutHermes,München46,Baaderstr.8

.

Dr.med.Qu.Sehreibt:„Ichk0nslalierteewichtsabnahme

V
o
n

–6K0.,ja einmal9/2 K
0
.

gathe
a
.
2
1 Tagen. -

dWdSSG°

GeoRG DRALLE, HAMBURG.

sº verlangeausdrücklich
Dr DPRALLES BRKENWASSER,
wennman d

ie

echteOriginalmarke
habenwi.
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Ein Naturſchauſpiel
-

Geſchäftliche Mitteilung
Die Samt- und Seid enmode für
HerbſtundWinter 1911.DieKrefelder
SeidenwebereiSeidenhausMichels&Co.,
Berlin,LeipzigerStraße43/44, iſ

t

mitihrem
neuenHerbſt-undWinterkatalogaufdem
Planerſchienen.WerdieWahleinesBraut-,
Ball-,Geſellſchafts-oderStraßenkleidestreffen
will,derkannſichüberdiegeeignetſtenund
vonderModebevorzugteſtenKleiderſtoffeund
Kleidungsformen,überFutterſeidenundBe
ſatzartikelausdieſemmitzahlreichenStoff
abbildungenverſehenenpraktiſchenModeheft
beſtensundkoſtenlosunterrichten.

beſondererArt botjüngſtderSeeburgerSee
zwiſchenBernshauſenundSeeburg,zwei
DörferndesEichsfelds.MittenimWaſſer
hobſicham19.AuguſtderSeegrundderart,
daßeine in ſtetemWachſenbegriffene,zu
nächſtetwa 2

5
Meterlangeund 4 Meter

breiteInſel entſtand,die in Formeiner
Siebenbis zu 3

5
Zentimeterhervorragt.

VorkurzemhattemanandieſerStellenoch

3 bis 4 MeterWaſſertiefegemeſſen.Das
merkwürdigſtean derErſcheinungaberiſt:
Vor gerade258Jahren,am18.Auguſt1653,
warchroniſtiſchenAufzeichnungenzufolgean
dergleichenStelleeineſolcheInſel auf
getauchtundnachkurzerZeitſpurloswieder
verſchwunden;ja, manhattedamalshinter
dreindortbisüber 2

0

MeterTiefefeſtgeſtellt.
Der Bodender jetzigenInſel iſ

t
etwas

ſchwammig,aberdochbetretbarundweiſt

in derMitteeinetiefeSpalteauf.Zahlreiche
MuſchelnundMuſchelſchalenbedeckenihre
Oberfläche.BeimNachgrabenſtößtman
unterderMuſchelſchichtaufverrottetesHolz,Balken,WurzelnoderBäume.

AlleinigeInſeraten-AnnahmeHnzeigen beiRaidolf Dºboſſe,
Annoncen- Expeditionfür ſämtlicheZeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S., Hamburg

Köln a
. Rh.,Leipzig,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions-Gebührenfür diefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,fürdieSchweiz,Italien

undFrankreichFr.2.25.Wiederaufgetauchte

füm-Bäder---- Par Badnur10Pf.
erfrischend, anregend
nervenstärkend

1
.

FUSSSehweiSSVertreibend.
ZarteHaut,blendendweißerTeint.Damen
undHerren,derenGesichtundHände
empfindlichundSeifenichtvertragen,
solltennurunseremilden,starkparfümierten
Mandelkleie-Bäderbenützen.Probekarton
mit10Paketenin 10verschiedenenGerüchen
nurM. 1.– Nachnahme.Portoextra.

Postkartegenügt.Neuheiten-Vertrieb,
BerlinS

. 61,Gneisenaustr.64 II
.

ers Rezepte Jernichten Sie
&

dieBazillenvon Influenza,DiphtherieundTyphus,indemSie

„Ricqles-Minzengeist“
Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - SabeGewürz-Kuchen.

3 Döſenà Mk.1.15mitgutemEr
Zutaten: 250 g Butter,375 g (°/4Pfd.)Zucker, 6 Eier, folgverbraucht.Für meinkrankes
das Weißezu Schneegeschlagen,500 g Weizenmehl Beinhabe ic

h

ſchon ſo verſchiedene - - -Fäcj jm Ööétéjujer feji MittelangewanºberºesÄ Alcool deMenthedeRicqlès
- nicht ſo gutgefallen,als IhreVorZimt, 1 MesserspitzevollgemahleneNelken,50 g Sukkade, züglicheSalbe. gebrauchen.

g Korinthen, 3 Eßlöffelvoll (50 g
)

Kakao, /s bis
Hochachtungsvoll _ -

LiterMilch F“.So m im er. Bestes Uerdauungsmittel nach reicher Mahlzeit!
Zubereitung: DieButterrühreschaumig,gibZucker, Berlin, d

.

11./1.06. -
Eigelb,Milch,Mehl,diesesmitdemBackpulvergemischt, Erhältlichin Flaconsà M.365,M.1.9,M.1:5und M 1

0
in Drogerien,

hinzuundzuletztdenKakao,dieKorinthen,Sukkade,Zimt, DieſeRino-SalbewirdmitErfolg ”ÄÄ ÄÄÄÄºire
Nelkenund denEierschnee.Fülle dieMasse in diege- ÄÄ ÄÄ undGratismuſterdirektdurch:„Ricqlès-Depot“,Frankfurta

.

M.

fetteteFormundbackedenKuchen in rund1/2 Stunden. ÄÄÄ in denApotheken
Anmerkung.Mangibt zu demTeigsovielMilch,daß e

r

dickvom - vorrätig,abernurecht in OriginalLöffelfließt. packungweiß-grºnº undFiºna
Schubert& Co.,Weinböhla- Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart
CHAMPAGNE

MERCIER

Reiche Auswahlſe
i

empfohlendas in neuer,

5
. Auflage erſchieneneBuch:

beimEinkaufenist immerangenehm.Man kanndann
nachseinenpersönlichenEmpfindungenundVerhältnissen
Wählenundbrauchtsichnichtfür dasnächstbesteAn
gebot zu entschließen.WählenSiedeshalb,bitte,unterden
mannigfachenEmpfehlungenin „ÜberLandundMeer“

U
.

beziehenSiesichbeiallenZuschriftenaufdieZeitschrift.Ins eigene Heim v
ºn Amalie Baiſch

(PraktiſcheRatſchlägefürBrautzeitundEhe.ElegantgebundenM 6.-)

in dem von einervielerfahrenenFrau allesbehandeltwird, was die Braut

fü
r

ihren künftigenBeruf a
ls

Frau wiſſen muß: Verlobung, Ausſteuer,
Wohnungseinrichtung, Hochzeit, Flitterwochen, Dienſtboten, Budget,
Einkäufe, gute Küche, geſelligePflichten,Hygiene des Hauſes, Familie

des Mannes, Frauenfreundſchaftund vieles anderemehr. FLORANAYE /

L.T. P 1 V & R

DurchalleBuchhandlungenzu beziehen
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Das Klubhaus der „KaffeeHag

D Kaffee-Handels-
Aktiengeſellſchaftin

BremenhatingeſchmackvollerAusſtattung
eineintereſſanteBroſchüreherausgegeben,
diewir wegenihresüberausanregenden
Inhalts ausdemGebietedesSportszur
Lektüreempfehlenmöchten.Der Schrift
ſtellerAlfredWalterHeymel,München,
bringtdarineinenlängerenAufſatz„Uber
die Förderungdes Sports durchKlub
häuſer“,in welchemer in geiſtvollenAus
führungendarlegt,wiefrüherderSportein
VorrechtderBegütertenundderwirtſchaft
lichUnabhängigengeweſenundwieerheute
glücklicherweiſezumGemeingutderganzen
Nationgewordeniſt. DerSportſtärkeund
fördereimhartenKampfeumsDaſein,aber
erbildeauchinglücklichſterWeiſeeinGegen
gewichtzumMaterialismus,indemerden
Kampfum immaterielleGüterauf ſeine
Fahneſchreibeundunszum„fairplay“er
ziehe.EinewichtigeRollebeiderEinfüh
rungdesSportsin möglichſtweiteKreiſe
ſpielendieKlubhäuſerunddasdarinzur
GeltungkommendeGeſellſchaftsleben;auf
dieſemGebiethabenunsEnglandundAme
rikawertvolleBeiſpielegegeben.In einem
zweitenArtikelſchildertin Wort undBild

die ArchitektenfirmaRunge& Scotland,
Bremen,dasvonderKaffee-Handels-Aktien
geſellſchaftaufder„Hygiene-Ausſtellung“in
DresdenerrichteteSportklubhaus,dasdurch
GefälligkeitdesAußeren,GediegenheitderEinrichtungundnichtzuletztdurchdenbilli
genPreisalseineglücklicheLöſungdervon
HeymelgegebenenAnregungenzubetrachten
iſt. In einemSchlußartikelergreiftdie
Kaffee-Handels-Aktiengeſellſchaft,dieden
weltbekanntenkoffeinfreien„KaffeeHag“in
denHandelbringt,ſelbſtdasWort, umeinigeAngabenüberdieVerbreitungihres
ProduktsunddeſſenbeſonderenWertfür
Sportleutezumachen.Es wirdunteran
dermdarinhervorgehoben,daßderUmſatz
derFirmatrotzderkurzenZeitihresBe
ſtehensjetztſchonjährlichüber7Millionen
beträgtundvonTag zu Tag wächſtIn
erſterLiniehabendieArzte,diegroßehygieniſcheBedeutungdeskoffeinfreienKaffees
erkanntundihn allenPerſonenverordnet,
denenausirgendeinemGrundederkoffein
haltigeKaffeenichtzuträglichiſ

t.

Dieſchon
durchihreAusſtattungvornehmwirkende
BroſchürewirdallenIntereſſentenvonder
Kaffee-Handels-AktiengeſellſchaftaufWunſch
zugeſtellt.BeſondersSportliebhaberjeder
Art findendarin.Anregungenvongrößter
Tragweite.

undWohnzimmer.Katalogund

«- der rühmlichſtbekannten &- «- --

Der neue Seiden-Katalog N
r.

1
4Ä Seidenhaus Michels & Z
ie

Berlin SW. 1
9
.

LeipzigerStraße 4344,EckeMarkgrafen-Straße,iſ
t

ſoebenerſchienen.– Aus demreichhaltigenInhalt hebenwir hervor:Seidenſtoffefür
Braut- undBallkleider;fürGeſellſchafts-,Straßen-undTrauerkleider;für Bluſen,Jupons, FutterzweckeundBeſätze. – Samte,Tülle undSpitzen;halbfertige
Roben, fertigeſeideneKleider, Bluſen, Koſtümröcke,Seidenjupons,Volants, Morgenröcke,Matinees. SchwarzeſeideneSchürzen,ſeideneDamen
ſtrümpfe,Jabots und Schleier, ſeideneHerrenſocken,Taſchentücher,Cachenez,abgepaßteSeidenweſten,Krawatten, Liberty - Artikel: Flügeldecken;

Ruhekiſſenfür Salon, Herren-

P b von SeidenſtoffenallerArt werdenbei nähererBezeichQ L nungdesgewünſchtenArtikels(Zweck,Farbe, Preis uſw.) K0§tenfrei verſandt.

HoflieferantenIhrer Majeſtät
der Kaiſerin und Königin,

Zur Erlangung
BIleS

Üppigen Busens

Reingezüchtete
St. BernhardshundejedenAltersvermitteltder
St.Bernhards-Klub,Sitz inMünchen,Holzstr.4.Wachweis
listeundVermittlunggratis,reichillustr.
BroschüregegenEinsendungvon7

0 Plg.

T
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigenschaftenderPélºleSOre??alesbekannt
- sind.– DiesePillenbc

sitzenin derTatdie
FähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalsesundderSchulternzube
seitigen,indemsie
derganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedieTaillezuerweitern.
DiePlu1980rien
talesbestehenhaupt
AsächlichausorientalischenPflanzenex
/traktenundsind, d

a

(7ä123lichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PiulesOrienla1esbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFakon** PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markscheinÄ0PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserin.SolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“ Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
ostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

seit 1
6 Jahren

anerkannt bese

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk350deºk15

3 F SchwarzloseSöhne
Kg Hof Berlin
MärkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

Wichtige technische Werke

Hochschule in Dresden.

gelungen.“

Ä -Dj
(Ueber's Mit 800Abbildungen.

Zarlsbader „Ich habedasBuch durchgesehenund gefunden,daß e
s

eineoriginaleArbeitvonsehr
zweckmäßigerAnlageundausgezeichneterDarstellungist.“KaffeegeWürZ

SeitGrOSSmutters
Jugendzeiten
bewährtesu

.

beliebtes
Kaffee

Werbesserungsmittel.

Einzigächtes

In unterzeichnetemVerlage sind erschienen:

Massentransport. Ein Hand- und Lehrbuch über Förder- und Lager
mittel für Sammelgut.Von M. Buhle, ord. Professor a

n

der Kgl. Technischen

Mit 895Abbildungenund 8
0

Zahlentafeln.
„Dasist wiedereinmalein Buch,an demmanseinehelleFreudehabendarf. DasBuch
bedeutetauf demGebietedesMassentransporteseinenerstenWurf, und e

r

ist durchaus
(DerpraktischeMaschinen-Konstrukteur,Leipzig)

Maschinenelemente. Von Georg Lindner, Professor an der
Technischen Hochschule zu Karlsruhe.

Geheftet M 20.–, gebunden M 22.–

Geheftet M 8.50,gebunden M 10.–

(Prof.Kammerera
n

derTechnischenHochschule,Charlottenburg.)

Elektrizität. Von H. M. Hobart. Autorisierte deutsche Übersetzung
von Dr. C

. Kinzbrunner, Ingenieur.
Mit vielenFiguren im TextundBeilagen.

„Eine Lehrmethode,die von höchstemWertenamentlichdort erscheint,wo e
s

sichum
rascheEinführung in diePraxishandelt.Dazukommtdiefrische,fesselndeSprache,die
hübscheAusstattungdesBuches. . .“

Gebunden M 4.–

(RundschaufürTechnik,Prag.)

Originalprodukt,
jedesandere,
ohneSchutzmarke,
istnurNachahmung.

Ä Ä - DEUTSCHE VERLAG S–ANSTALT IN STUTTGART - - -

Verbreitetste Präzisions Uhr -
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich -

S

G Preisliste -

Briefmarken-Ä - Gummiºfranko. ReelleundprompteBedienung.
Joh.Fellerer,Wien I.

,

Wipplingerstr.10. Ph.Rümper,Frankfurt a
.

M. 16.

ZWEFÄ Briefmarken-

ÄÄ Ä ÄN WEST.U „“ ,, 40.“Sº MaxHerbst,Markenhaus,HamburgP
.

Grosseiust"- Preislistegratisu
.

franko.

(Palmato
Margarine,garantiertreine,

feinsteundeinzighaltbarste

Fussbutter"

Penzen-N)
Butter
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Nr.3774.Hemdentuch,feinfädig.Stickerei-Ein-u
.

Ansatzu
.

Wäschebändchen.
StückM.3.–,DutzendM.34.50.

ausRenforcé,
mitStickerei.
StückM.1.05.
Vorrätigin Größe
42,44,46,48.

Nr. 3799.

Hygienische“Ä“
wºmecºrankºjÄ15.

FREüfBRücE
StaunenswerterErfolgeinerV0n
Herrn W

.
S
.

RiceerfundenenMethode,

WederSchmerzennoch0peration,dafür
abereinevervollkommneteHauskur.
HerrnW. S

.

Rice(G.3120),8 & 9
,

Stone
cutterStreet,London,E

.C.,England,der
sichseinganzesLebenlangmitdemStudiumvonUnterleibs-Brüchenbefaßte,hat
eineMethodeerfunden,durchwelchejeder
Bruchvollständigundandauerndgeheilt
werdenkann,wiekompliziertundveraltet
dasLeidenauchseinmag. -

Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

gl. Rumän. Hoflieferanten

Weißer Rock.
%.

König Sächs und Köni

Abteilung:
Weißer ROck. « einkleid.

ºesº»E 3s-S

«. Nr.3653. «

Hemdentuch,mittelfeinfädig.
Besatz:Stickerei.GrößeII

.

StückM.2.–,DutzendM.23.–.

GrößeII. StückM.4.15. = 111kürzesterZeit.– GrößeII
.

Stück M
.

7.35.

VerlangenSieunsern -

Hauptkatalog F5000 Abbildungen,Änd 19erose
Reichha1tigeAuswahl in

Damenwäsche jeder Art,
von d

e
r

einfachsten b
is

zurelegantesten denwirunberAusführung. «

F

Zºº

zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund

Käuflichzu 5
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Mitteilungen aus der Schachwelt
DerKölner Schachklubfeierte in dieſemSommerſein
fünfzigjähriges Beſtehendurchgroßeinternationale
Turniere mitPreiſenimGeſamtbetragevonetwa4000Mark
unddurchVeranſtaltungeinesmindeſtensgleicheUnkoſtenverur
ſachendenWettkampfszwiſchendenSchachmeiſternK

.

Schlech
ter- WienundDr. S

.

Tarraſch- Nürnberg.Der Wettkampf
begannam 3

.
Juli undendeteam12.Auguſtalsunentſchie

den;jederderbeidenMeiſterhatte3 Partiengewonnen,und

1
0

PartienhattenRemisſchlußergeben.DieTurnierenahmen
dieZeitvom17.Juli bis12.Auguſt in Anſpruch.AmTurnier

A – gemiſchtesMeiſter-undHauptturnier,offenfür Spieler
allerLänder – beteiligtenſich 16 Kämpen,vondenenHerr

A
. Lowtzky- Leipzigdenerſten,auf500MarkbemeſſenenPreis

unddamitdieWürdeeinesMeiſtersdesDeutſchenSchachbundeserrang.Das Turnier B – offenfür deutſcheHauptturnier
ſpieler – wurdebei 26 Teilnehmernzunächſtin 3 Gruppen(9,

9 und 8 Teilnehmer)ausgekämpft;die 3 SiegerjederGruppe
traten zu einerSiegergruppezuſammen,undalserſterSieger
(250MarkundEhrenpokal)gingſchließlichHerr K

.

Carls -

Bremenhervor,derdamitgleichfallszumMeiſterdesDeutſchen
Schgchbundeserklärtwurde.
Uberdas internationale Schachturniervon San
SebaſtianimFebruarundMärz1911erſchienimVerlagevon
Dr.Wedekind& Co. in Berlindasvon J. Mieſes undDr.M.

Lewitt herausgegebeneTurnierbuch,das einevollſtändige
SammlungderimTurniergeſpieltenPartienmitkurzenund
treffendenAnmerkungenunterEinfügungzahlreicherDiagramme
enthältundſichnamentlichdurchſeinfrühzeitigesErſcheinenvor
ähnlichenBüchernüberfrühereTurniereundKongreſſewohl
tuendauszeichnet.AußerdenſonſtüblichenBeilagen– Pro
gramm,Turnierbericht,UberſichtderSpieleröffnungen– iſt dem
WerkchenaucheinintereſſantesRegiſterderEndſpiele,derenſich
vielelehrreicheergaben,beigefügtworden;aucheinwohlgelungenes
GruppenbildderTeilnehmerziertdasBuch.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
AnzeigenſteuerundPreſſe.EineketzeriſcheStimmeaus In
duſtriellenkreiſen.Preis30Pf. NeuerVerlagDeutſcheZu
kunft,Leipzig. -
Ariſtides, DerKaiſerunddieNation.Preis 4

0

Pf Neuer
VerlagDeutſcheZukunft,Leipzig.
Bewer,Max,LiederausderkleinſtenHütte.Fünftevermehrte
Auflage.M.5.–. Goethe-Verlag,Leipzig.
Blennerhaſſet,CharlotteLady,Streiflichter.PreisM. 5.–.
GebrüderPaetel,Berlin. -

Bloem,Walter,DasjüngſteGericht(DerParagraphenlehrling),
Roman.VitaDeutſchesVerlagshaus,Berlin.

Boroſini, A
. vonDr. DieEßſuchtundihreBekämpfungvon

HoraceFletcher.DeutſcheAusgabe.
Berlin. - - -
Braby, Ch.Maud,DiemoderneEheundwieman ſi

e ertragen
ſoll. VerlagErichReiß,Berlin. M - - -

Braun, Felix Till EulenſpiegelsKaiſertumEineKomödiein

vierAkten.VerlagErichReiß,Berlin. «
BrehmsTierleben.AllgemeineKundedesTierreichs.Vierte.vollſtändigneubearbeiteteAuflage.Herausgegebenvon
Dr.Ottozur Straßen. Vögel.ErſterBand 1

3 Bände,

in Halbledergeb. zu je M. 12.–. VerlagBibliographiſches
Inſtitut,LeipzigundWien.
Briſcher,KarlM., DeutſchöſterreichiſcheLiteraturderGegen
wart. PreisM. 2.–. FranzDeuticke,Wien.Bülow, J. von,Dr.jur.,Künſtlerelendund-proletariat.Ein
BeitragzurErkenntnisundAbhilfe.Maritima,Verlags
geſellſchaftm

.
b
. H.,BerlinW. « --* -

VerlagHolze& Pfahl,

º.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite1276:
Des Palindroms: Atlas,Salta.

v

Des Rätſels: Verſchieden. -

RichtigeLöſungenſandtenein: , KlaraDiller,Regens
burg(1); Paul Rieckhoff,Hamburg(2); Julius Czvetkovits,
Budapeſt(3);Joh. P

. Stoppel,Hamburg(1). »
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A-ErscheintjedenSommtag-º

Der Kampf d
e
r

weißen

und der roten Roſe
Rom an
VOII

Georg
Hirſchfeld

(Fortetzung)

ch
,

das iſ
t ja eine ganz dumme, ordinäre

Perſon,“ erwiderte Philipp giftig.
„Dumm? So ſieht ſi

e eigentlichnicht aus.
Warum meinſt du –“ - -

„Na, ſi
e

wußte kein anſtändigesWort mit
uns Angehörigen zu ſprechen. Sie hat uns
behandelt,als o

b

wir Erbſchleicherwären, als

o
b

wir ſi
e

um was gebrachthätten.“
„Hat ſi

e

denn was geerbt?“
„Das weiß ich nicht.

nicht!“
„Was iſ

t

ſi
e

denn von Beruf?“
„Lehrerin, glaub' ich. In Stralſund an 'ner

Mädchenſchule.“ «
„Tüchtig ſieht ſi

e

aus.“ -
„Na ja . . . Du hatteſtimmer einen Hang

zum Lehrperſonal!“
„Philipp . . .“

- -

„Laß gut ſein. Komm ! Wir eſſen jetzt.
Marion undToni werdenauchgleichkommen.“
„Steht Marion auf?“
„Gewiß.“
Im Speiſezimmerwar gedecktwie zu den
beſten Zeiten des Kommerzienrats. Weine
und Delikateſſenwaren in Fülle vorhanden.
Der Braten duftete ſchonvom Gange herein,
und über der Tafel lag eine milde, gefeſtigte
Lebensſtimmung. Philipp wies die Plätze
an, Philipp kommandierte die Bedienung,
Philipp füllte die Gläſer. Er entpuppte ſich
immer mehr als Hausherr. Marion war
anfangs apathiſch,aber ſi

e

ließ ſich allmählich
dochzum Eſſen ermuntern und lächelteſchon
ein wenig, als man ihr mit Burgunder zu
trank.

-

-
Plötzlich platzteKarlmann mit der Frage

",

herajsöÄt jentlich d
e
r Kij

berg?“

eigentümlichenLächelneinesWiſſendenbeglei
tete. Dann ſagte Marion mit aufblitzenden
Augen und Zornesröte in denWangen: „Der
kommt mit mehr!
genommen!“

Der hat mir was übel

„Übelgenommen?“
„Philipp, wenn du lachſt,verlaß ic

h

ſofort

Philipp bezwang ſich erſchrocken. „Aber
Marion – Verzeihung – ich – na, es iſt doch

1911(Bd.106)
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eigentlich auch grotesk– es iſt ſo nieder
trächtig,daß e

s

ſchongrotesk iſ
t –“

„Ja, was denn, Kinder?“ rief Karlmann.
„Ich werd' dir's ſagen,aberdann keinWort
mehr von der Geſchicht',“erwiderte Marion,
mit zitterndenHändenihrenBraten ſchneidend.
„Der Herr Hofmarſchallhat mir eine Stunde
nachOttos Tode einenHeiratsantraggemacht.“
Jetzt geſchahetwas fürchterlichSeltſames.
Die ganzeTafelrunde verlor die Faſſung und
lachte, lachte heftig, anhaltend, wie unter
einem ſchmerzendenZwange.
lachte. So wurden die Todesſchattenverjagt.
Minutenlang währte dieſes kichernde,klang
loſe,wühlendeLachen. Die Romingers wollten
ſich nicht faſſen, und ſi

e

faßten ſich nicht.
Philipp war plötzlichwieder glücklichund
fügte hinzu, was Marion nicht mehr erzählen
konnte. Graf Kilchberg hatte die Geduld ver
loren. Mit ungeſchicktemFlattern war der
lauerndeRaubvogel niedergegangenund hatte
ſein diplomatiſchesKartenhaus zerſtört. Er
holte ſich ſchon einen Korb von der reichen
Erbin, als ſie kaum Erbin gewordenwar.
„Der iſ

t ja auchviel zu alt für dich,Marion,“
meinte Toni. -

Halb weinend,halb lachenddrückteMarion
den gerötetenKopf a

n

ihre Bruſt. „Sechzig

4is er

„Ich mein' das ganz ernſthaft,“fuhr Toni
fort, deren naive Überzeugtheit in ſolchen
Augenblicken gefährlich war und nur noch
mehr zum Lachenreizte. „Du biſt dochnoch
'ne junge Frau, Marion. So 'n alter Kracher
wie der Kilchberg . . .“

*

Neues Lachen– das Hausmädchenging
mit hochgezogenenSchultern hinaus.
„Bravo, Toni!“ rief Philipp.
„Wie ein Uhu ſchaut e
r

aus!“
„Trink nicht mehr, Toni,“ warnte Karl

mann. „Sie kriegtimmer gleich'nenSchwips.“
Neue Heiterkeit brach los. „Und der
Biegenau!“ rief Marion plötzlichmit ſchriller
Stimme.
„Der Biejenau? Alſa? Was is denn mit
dem? Mit dieſemEhrenmann, den ich liebe?“
So äußerte Karlmann ſich jetztkräftig. -
„Der iſ

t – frag nur den Philipp – der
möchtgern erben!“ " «.

„Biegenau? Iſt er blödſinnig geworden?
Das iſ

t ja unmöglich!“ -

„Ja – und weil er das weiß– und weil

e
r

ſeinen Wunſch mit merkenlaſſen möcht–
macht e

r

immer ein beleidigtesGeſicht, wenn

e
r

mich ſieht, damit ich ihm was anbiet'!
Damit ic

h

von ſelbſt draufkomm,ihm ein paar
Tauſender zu ſtiften!“

– . " -

„Marion, das iſ
t ja wirklich–“

„Frag nurdenPhilipp ! Ach,dieſeMenſchen !

Ä Menſchen! Jetzt lernt man dieMenſchenennen !“ -

itung

Auch Marion

Preisvierteljährlich4 Mark -
BeimPostbezug4

.

Mark2
5 Pfg.ohneBestellgeld
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r.

4.so

Marion warf ſich in den Seſſel zurückund
preßtedasGeſicht in dieHände.Alleſchwiegen –

man wußte nicht recht, o
b

ſi
e

weinte oder
lachte. Dann fragte ſi

e

unter ihren Händen
tonlos: „Habt ihr denn den Kranz aus roten
Roſen geſehen?“
„Den großen?“ rief Karlmann eifrig. „Ja

gewiß! Den mit der weißen Schleife !“

„Wißt ihr, von wem der iſt?“ 4

„Ich konntedie Inſchrift nicht leſen.
vielleicht,Toni?“
„Nein.“ . - -

„Er hatte keine Inſchrift. Hans hat ihn
geſchickt.“
NachdieſenWorten erhobſichMarion und
verließmit ſchleppendenSchritten, wie einevon
Gottes Händen Niedergebeugte,das Zimmer.
Karlmann und Toni ſprachen, als ſi
e

in

DU

den Betten des Fremdenzimmers lagen, noch
langeüberdieſenſeltſamenEinblick in Marions
Seele. Sie klammerteſich alſo noch immer
an „den Menſchen“, a
n

Hans von Heyden,
und was hatte e

r

ihr angetan ! Der Kranz,
den e

r

dem Toten geſandt hatte, in einer
zufälligen Regung der Reue vielleicht,war ihr
ein Liebeszeichen. So arm war dieſe reiche
Frau. – - ".

-

Toni konnte e
s

nicht lange in dem öden
Heim des toten Schwagers aushalten. Auch
wurde ihr Philipps Stellung darin immer
widerwärtiger. Mit einer ſo naiven Unver
ſchämtheittrat e

r

die Erbſchaft an, für die
Marions feinere, ſchmerzerfüllteSinne noch
nicht reif waren, daß Karlmann über dieſen
unergründlichen Bruder ſtaunte. Philipp
dachte nicht daran, zu ſeiner „Braut“ nach
Heidelberg zurückzukehren. Es genügte ihm
vorläufig, in Berlin den Grandſeigneur zu

ſpielen, und man konnte allmählich daran
zweifeln, o

b

die HeidelbergerWitwe wirklich
ſeine Braut war. Mit ſchmerzlichemNeid
ſah Toni, wie Philipp Schätze a

n

ſich raffte.
Karlmann errang ſich auf andre Weiſe
Sympathien – wie ein Fürſt verließ er das
Haus, wo e

r

zu Gaſt geweſenwar. Er ver
teilte Trinkgelder, die eine außerordentliche
Meinung von ſeinem Wohlſtande erwecken
mußten, in Wahrheit aber nur einen tüchtigen
Riß in die Reiſekaſſemachten.–
Während der Nachtfahrt nach München
hatte Toni einen ſeltſamenTraum. Sie war
ſeit ihrer Kindheit a

n

das Bild einerKreuzigung
gewöhnt,das am Hochaltarder Johanniskirche

zu Friedrichsburg hing. Es war von einem
ſchweizeriſchenMeiſter des ſiebzehntenJahr
hunderts und zeigte eine eigenartige Auf
faſſung des großen Urmotivs, die e

s

ſo ein
prägſammachte.Auf einemNachthimmelvon
dunkler Purpurfarbe war der Gekreuzigte zu

ſehen, der ebenverſcheidenwollte. Aus dem
unteren Rande des Bildes aber wuchs der

• -
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beſten.“

Oberkörper eines geharniſchtenMannes auf.
Er war wohl der Henkergeweſen und ſtarrte
nach vollbrachter Arbeit zu Chriſtus empor.
Halb ſahman nochan ihm die Gier desKriegs
knechtes,der um den heiligen Rockgewürfelt,
halb fühlte man, daß dieſer Menſch gebannt
war von Furcht und keimenderAhnung, als
er mit dem Heiland der Welt allein war. Er
hatte die Augen eines Blinden – es waren«

Undſeltſame, große, aber glanzloſe Augen.
plötzlich,im SchwankendesTraumes, von dem
unheimlichenStampfen und Surren derNacht
fahrt umſungen, bemerkteToni, daß die alt
vertraute Geſtalt am Kreuze ſich verändert
hatte, und als ſi

e

ſchärfer hinſah, war auch
der Geharniſchteein andrer geworden. Am
Kreuze hing jetzt,vom Mond mit einer Silber
linie umſchimmert, ein Weib. Es war ein
ſchönes,dunkelhaarigesWeib, dasToni kannte.
Wer war e

s

doch? Wer hatte ſo feuchte,ins
Glück verlangendeAugen? Nur Eva. Eva
Rollfink hing am Kreuz. Ihr fließendesGe
wand war von ihr genommen. Zum erſten
Male ſah Toni ſi

e

im wunderbaren Eben
maß ihres keuſchenKörpers.
ihres Antlitzesbedeckteauchihn. Sie war ſo

,

ganz ſo wie ihre treue, leiderprobte Miene.
Wer hatte ſi

e gekreuzigt? War das die Wahr
heit? Sah ſo ihr Geheimnis aus? Ja, Paula
war kein Kind, das Erträumtes vorbrachte
und mit den Schmerzen der Großen ſpielte.
Nie hatte Toni vergeſſen,was Paula ihr in

Friedrichsburg von den Ammerfelder Tagen
erzählt hatte. In Ammerfeld alſo ſtand Evas
Kreuz. Und der Geharniſchte, der zu ihr
emporſtarrte,blind und ahnungsvoll, aus der
Tiefe zur Höhe verlangend, war Johannes.
Toni erkannteihn. Wo war ſein ſtiller Sieg,
wo blieb ſeine lächelndeWeisheit? Er hatte
die Nächte des Daſeins nie gezeigt. Jetzt
ſah die erſchütterteToni, daß auch e

r

dort
ein andrer war, auch er. Er fühlte ſich
als Verbrecher, e

r

hatte ſeine Gottheit ge
kreuzigt und ſtarrte zu ihr empor, in ſolcher
Nachtmit ſeinenblinden Augen ſehend– nur

in ſolcherNacht. Sie aber ſtarb am Kreuz –
ohneGlück,ohne Preis und nie erkannt. Ihre
blühenden Brüſte welkten und die holden
Füße ſpürten den durchbohrendenNagel bald
nicht mehr.
ſcheidendſagen: Tod, wo iſ

t

dein Stachel?
Hölle, wo iſ

t

dein Sieg? – Ein Weib? –
Ein Weib blieb Anklage, ſolange nach ihm
nochmenſchlicheSinne wachwaren.
Tonis Traum ging in Halbſchlaf über.
Draußen kämpfte ſchon ein grauer Morgen
ſchimmer mit der umwölkten Nacht – es

ſtampfte und raſſelte, e
s

tobte wütend über
die betauten Felder hin, ein Rauchſchwaller
ſticktedie ſehnſüchtigenKeime der Frühe.
Karlmann war erwacht und beugte ſich
aus dem oberen Bett des Schlafwagens in

die engeTiefe nieder. E
r fragte, was ihr ſei.

Sie erzählte ihm ihren Traum nicht, ſondern
klagte nur über Kopfſchmerz. E

r

tröſteteſie.
Dann vollführte e

r

mit nacktenFüßen das
Akrobatenkunſtſtück,hinunterzuklettern, küßte
Toni und trat, nachdem e

r

ſichraſchangekleidet,

in den Gang hinaus, um Kaffee zu beſtellen.
Der erſte Münchener Tag mit ſeinen
Pflichten und Paulas Wiederſehensfreudeließ
Toni den ſonderbarenTraum der Nachtfahrt
raſchvergeſſen. Doch e

s

ſtand noch in mittel
barem Zuſammenhang, daß ſi

e

abends plötz

lich zu Karlmann trat, der am Klavier phan
taſierte, und, den Kopf a

n

ſeinerWange ber
gend, flüſterte: „Ach – wir haben's docham

E
r ſpielte leiſe weiter und fragte: „Wie

kommſtdu darauf?“

» -

umeinanderhaben– Herrgott – viel Seele
ſtecktmit dahinter. Ein Kampf von wilden
Tieren mit Menſchengeſichtern iſ
t

e
s

halt –
und Lauern – nur Verbluten . . .“kein Aufhören, kein Aufhören – nur Jagen

Karmann ſpielte nicht mehr. Er zo
g

ſi
e ;

„Sage mir doch deutlich, was d
u

meinſt

« . .

Der Goldton

Aber ein Mann konnte e
s ver

anh
Sie ſah ihn nicht an, während ſi

e

ant
wortete. „Ja, Liebling – wenn's geht . . .

Ich mein' nur – die Ruhe– die menſchliche
Ruhe – die tut not.
Frau . . .

Nacht denken? Man lebt bei Tage. Man
arbeitetbei Tage. Auch ans Kind wird nur
bei Tage gedacht. Aber deine Leut', Karl
mann– die ſind wirklichbloß Nachtgeſchöpfe.
Garſtige Nachtſchmetterlingeſind das. Sie

Zwiſchen Mann und

heizen und gieren immerfort – nie kommen

ſi
e

zur Ruhe. Mag ja auch ſein Schönes
haben– dieUnruhe– gelt– wir wiſſen's . . .

Aber was man aufgibt, gewinnt man für die
Zukunft wieder– und fürs Alter, Karlmann.“
Seine Umarmung lockerteſich ein wenig.
„Fürs Alter?“ fragte e

r halblaut, wie in

leiſem Schreck. . . - -

Toni lächelte. „Brauchſt noch mit daran
zu denken! Ich auchnit! Hab nur ebenſolche

Stimmung gehabt. Tut wohl – tut wirklich
ganz wohl – ein kleiner Ausblick . . .“

Karlmann fragte nichts mehr – er ſah

ſi
e

nur nocheinigeMale in befangenemStau
nen an. Sein Gutenachtkuß hatte etwas
Scheues, Zweifelndes– mehr Hochſchätzung
als Zärtlichkeit lag heute darin. Toni über
legte lange, o

b

e
r

ſi
e richtig verſtandenhatte.

Am nächſtenMorgen kam ein Brief von
Eva Rollfink. Zu Tonis Überraſchungwar der
Brief nichtausAmmerfelddatiert– er lautete:
„Toni – ich bin nichtmehr in Ammerfeld,

und Johannes iſ
t

dort geblieben. Ich, Deine
Eva, nochimmer Deine Eva, ich bin hier mit
Bernd Rüdiger. Nun weißt Du, was die
Wurzel von allen Dornen iſ

t – tief ſind ſie
mir in die Stirn gedrücktworden und tun
entſetzlichweh – aber auch Roſen wachſen,
Roſen, blutroteRoſen, Toni. Biſt Du meine
Freundin? Ja, Toni! Du haſt mich immer
gekannt.

verurteilen. Toni! Laß mich bei Dir aus
ruhen ! – Mir ſchwillt ein Weh im Herzen–
unermeßlich! Vierzehn Jahre habe ic

h

e
s

getragen, vierzehn Jahre, Toni – jetzt bin

ic
h

zweiunddreißig. Das iſ
t

nochjung! Noch
immer jung! Du ſtarrſt michan, Du fragſt–
nein, nein, Du fragſt e

s

dochnicht . . . Liebſt
Du Johannes nicht?– Wenn Du es fragſt,

ſo laß Dir ſagen, Toni: ich liebe ihn wie den
Erlöſer, den uns das Daſein nur einmal
ſchenkt. Aber die Peitſche des Büßers hat
mir Gott nicht mitgegeben,und ic

h

will ſie
auch nicht, ich kaſteiemich nicht, ich weiß,

ic
h

ehre,was Gottes Wille iſt! Blühen, Frucht
tragen, Toni! Dann erſt welken! Dann erſt
welken! . . . - * -

Kennſt Du Bernd? – Du haſt ihn wohl
einmal in Ammerfeld geſehen. Damals gefiel
Dir ſein Schweigen. Oh, e
r

hat mit mir ge
ſchwiegen– bis ich ihn reden hieß! Bis er

mir ſagte: „Du darfſt e
s

nicht! Zuviel haſt
Du dem Blinden ſchongegeben!“Zuviel? –
Ja, Du! Ja! – Er ſagte mir, daß ich noch
ſehe,Toni . . . Begreifſt Du das?– Frühling!
Brauſender Frühling kam ! LeuchtendeFeſſel
loſigkeit!–
Und Johannes trat, wie die Abendſonne,
großund ſtill zu uns hinaus und ſagte: „Geht!“
Ich bat ihn, ic

h

umklammerteihn – aber

e
r

wies mich ſanft zurückund ſagte: „Ich habe
Dich doch nie geſehen. Doch nie. Gibt e

s

“ “ - - - > «

Stimme die Entſcheidungsfrage an Toni:einen Mann, der Dich ſieht und von dem Du
geſehenſein willſt – wohlan denn– wandert
hinaus, ihr beiden,wandert! Ich habemeine
Stille!“

« . . . . . . . .

„Ich mein' nur – das Leidenſchaftliche
und das Leid überhaupt, das die Menſchen

Toni, auch in meine Wüſte kam Über
ſchwemmungund Sturm. Ich ließ mich fort
tragen. Ein Wirbelwind von Staub all meine
Vorſätze. Die Jugend trug mich. Ach, die
arme, blutjunge, holde, unſchuldigeJugend!
Jetzt ſitzt ſi

e

und brütet und klagt mich an:

ic
h

hätte ſi
e ſchuldig gemacht. So geht e
s

Was ſoll man denn immer an die

Du haſt geſehen,wo andre ſtumpf
vorübergehen, Du haſt begriffen, wo andre

ihre eigenenWorte nicht.
Da ſchluchzteEva auf, zum erſtenMale,

in wildem Jammer. „Du biſt alſo auf der

. Die andern ſchwiegen. Der Däne hielt

d
e
n

Flüchtlingen in Ehrwald, Toni. Und
ein Ende wird kommen. Ein Ende muß
kommen. Was wir dürfen, genügt uns nicht.
Und was wir wollen, das müſſen wir uns
verſagen. Und ſchuldig b

in

ic
h
.

Denn ic
h

darf
Johannes nicht verlaſſen, und Bernd kann
nicht leben ohnemich. Nicht leben ohnemich.
Nun weißt Du alles. Eine Klage, ein Rätſel
umkreiſtdrei Menſchen! Sie kennenſichganz,

ſi
e

lieben ſich ganz und hängen einſam doch
an ihren Kreuzen ! Johannes ſagt, e

r

kann
mich entbehren– ich glaube es ihm nicht.
Bernd ſagt, ich ſoll zu ihm zurückgehen–
ich glaube e

s

ihm nicht! Der Tod ſteht
dienſtfertig in der Nähe. Ich will das Leben
um die Qual des Lebens! Kein ſtumpfer,
ſinnloſer Schluß! Staub werden? Würmer
ſpeiſe? Pfui! Wir Menſchenmüſſen lachen!
Wir müſſen lachen lernen! Ich will mir's
überlegen, was am beſten iſ

t

für Johannes
und Bernd. Hoffentlichwerde ic

h

nichtwahn
ſinnig dabei. Denn ich höre Bernd ſchluchzen,
und Johannes ſehe ich in die rote Sonne
ſtarren. Toni! Wenn Du einen Rat weißt –

den richtigenRat – verſchweigeihn mir nicht!
Aber frage nichtKarlmann ! Verzeih mir –
Du weißt, daß ich ihn liebhabe– aber ich
kommenur zu Dir. Deine Eva.“
Drei Tage ſchleppteToni ſich mit dieſem
Brief herum. Und als ſi

e

ihre wunderſame,
erſchütterndePflicht nichtlängerhinausſchieben
konnte, verfiel ſi

e

auf eine Notlüge. Sie gab
Evas Bekenntnis nichtpreis, ſi

e ſagte, daß ſi
e «

ſich erſchöpftfühle und mit Paula eine kleine
Gebirgsreiſe unternehmenwolle. So plötzlich
dieſerEntſchluß und ſo ungewohnt e

r

bei der
ſtarkenToni war – Karlmann wunderte ſich
nichtdarüberund war ſogar ganz froh, einmal
allein in der Münchener Wohnung zu herr
ſchen. Warum ſi

e

Paula nachEhrwald mit
nahm, machte ſi
e

ſich nicht ganz klar. Dieſes
Kind hatteden hellen,beherrſchendenGeiſt der
Wahrheit. Von ihm, ohneſichihm ausſprechen
zu müſſen, wollte Toni jetztbegleitetſein.
Als ſi

e

in Ehrwald ankamund Eva Hand

in Hand mit demhochgewachſenen,helläugigen
Dänen ſah, wankteihr zuerſtdas Herz. Dann
aber bezwang ſi

e

ſich und wechſeltemit Eva
einen ſcheuen, lächelnden Blick: die Augen
beider Frauen waren auf Paula gerichtet.
Sie war ſchon zwölf Jahre alt. Sie mußte
inſtinktiv erkennen, warum die Tante Eva
nicht mehr in Ammerfeld war, und warum
ein fremder Mann hier an Onkel Johannes'
Stelle weilte. Aber merken ließ ſie nichts.
Sie war viel ſtiller als ſonſt, doch leuchtete
aus ihren reinen blauen Augen begreifende
Güte, ſcheuesBeiſeiteſtehenund eigenesNach
ſinnen, wenn die Großen um ihrer Liebe
willen zu leiden hatten . . .

trat plötzlichauf Paula zu und küßte ihren
goldblonden Scheitel. Dann ſchenkte e

r

ihr

Bernd Rüdiger

ſeinen Gamsbart, ſeine Adlerfedern, Edel
weiß, einen Bergſtock, Automatenſchokolade,
und ratlos ſah e

r

ſichum, was e
r

ihr ſonſt noch
ſchenkenſollte . . .

Als e
s

Abend wurde und
geſchicktworden, als Toni Rominger Eva
Rollfink und ihrem Freunde unter der Hänge
lampe des Gaſthofſtübchensgegenüberſaß –

d
a ſchwiegen ſi
e

ſich mit ihren großenFragen
an, und ſummend zog a

n

ihren Ohren der
rätſelvolle Weltlauf vorüber.

ſi
e

ſo und tranken einen ſchweren,gelblichen
Wein. Sie ſprachenkaum ein Wort. Erſt als

e
s

zwölf ſchlug, richtete Eva mit bebender

„Was iſ
t

nun deineAnſicht? Geht es? Teilſt

d
u

Johannes oder Bernds Meinung? Wohin
ſoll ic

h

gehen– morgen?“
Tön füſierte m

it

abgeſchloſſenenAugen:
Sie hörte„Ich glaube, ZU Johannes, Eva.“

Paula zu Bett

Stunden ſaßen



19I 1. Nr. 5 1303Über Land und Meer

ſeinen todesmutigen, unbeirrbar ernſten Blick
auf Eva gerichtet. Er nickte. Da erhob ſich
Johannes Rollfinks Frau undſagte:„Gut.“–
Der keimendeFrühling ſah Johannes und
Eva Rollfink wieder im Ammerfelder Garten
hauſe beiſammen. Still, mit dem alten,

freundlichen Ernſt ging der Blinde umher
und ſann über ferne, tranſzendentaleDinge.
Eva, mit etwas welken Zügen, nicht gealtert,
aber am Fuß der Seele gefeſſelt, ſorgte im
Haushalt und bediente traulich ihre Gäſte.
Dieſe Gäſte, die ſi

e

nicht mehr von ſich ließ,
waren Toni und Paula. Eines Abends wurde
auch Karlmann aus München erwartet. Die
Frauen gingen ihm zur benachbartenBahn
ſtation entgegen. Paula blieb bei Onkel Jo
hannes. Das war ein Feſt für ſie, wenn ſi

e
einmal mit ihm allein war und ihm vorleſen
konnte. Er ließ ſich am liebſten von ihr vor
leſen, das hatte e

r

immer wieder verſichert,
und die ſchwierigſten Dinge, von denen ſi

e

wirklich nichts verſtand, kamen Tag für Tag

von ihren roten Lippen. Sie hatte eine ſo

feine, klare Stimme – mochte ſie oft auch
falſchbetonen– es dünkteJohannes Rollfink,
daß e

r

nur durch dieſe Vorleſerin den reinen,

unverſtimmtenLaut derWeisheit hören könnte.
Er machteſich keineBedenken, o

b

die Lektüre
auch für Paula geeignet war – die Frauen
beſtätigten e

s ihm, daß e
r

ſich deswegenkeine
Bedenken zu machen brauchte. So gab e

r

ihr Schopenhauer, Nietzſche,Goethe. Goethe,
erklärte Paula, ſe

i

ihr der Liebſte. Da tat
ihr Onkel Johannes heute, a

n

dieſem Tage,

der wegen Karlmanns Ankunft ohnehin ein
Feſttagwar, einenbeſonderenGefallen. Goethe
durfte Paula aus der Bibliothek in den Garten
holen, den WeſtöſtlichenDiwan las ſi

e

ihm vor.
Sie vertieften ſich. Sie verſpannen ſich der
maßen, der blinde, lauſchendeJohannes und
die mit reinem Feuer

verletzendeFlüchtigkeit hatte, d
a

wallte e
s

in

ihr auf, und ſi
e

ſtieß ihre Vorſätze um. Von
ihrem geliebten Mann ließ ſi

e

ſich ſo nicht
küſſen. Was hieß denn das? Dieſe böſe, ver
ſchimmelteHiſtorie !

„Karlmann,“ ſagte ſi
e

und hielt ihn am
Arm feſt– es waren nochzehn Minuten bis
zur Abfahrt des Zuges– „du gefällt mir gar
mit. Streng dich doch bloß nit ſo mit der
Arbeit an, Geliebtes.“
Er richtete wieder nicht den Blick auf ſie,

ſondern kramte nach ſeinem Billett in der
Taſche. Wie blaß und bedrücktſah e

r
in dieſer

Frühlingsmorgenfriſche aus ! Sie begriff ihn
nicht.
„Fehlt dir denn was, Karlmann? Sag e

s

mir doch! Mir nutzt es doch bloß, wenn ic
h

alles weiß, was du –“
„Aber gar nichts, gar nichts,“ unterbrach

e
r

ſi
e haſtig, faſt barſch. „Ich muß übrigens

einſteigen. Die Arbeit iſ
t
ſo hölliſch ſchwer–

na, nun bin ich ja bald erlöſt von dem Band
Wurm.“
„Ja, Gott ſe

i

Dank! Aber weißt, Karl
mann – ich halt es für das beſte,wenn wir
morgen auch nach München kommen, die
Paula und ic

h –“
„Aber keine Spur! Was ſoll das heißen?

Ich bin doch kein Wickelkind! Du biſt jetzt
hier, um dich zu erholen– das haſtdu dringend
nötig ! Wozu haſt du dir denn mit ſolcher
Mühe Urlaub verſchafft?Ins alte Joch kommſt
du noch immer früh genug!“
Toni ſchwiegein Weilchen– ein Schatten

flog über ihr Geſicht, und im Innern tat e
s

ihr irgendwo weh. „Du biſt kurios– ichhatt'
gedacht,du wirſt eineMordsfreude haben–“
„Hab' ich ja auch! Wenn ihr wieder da

ſeid! In vierzehn Tagen ! So wie es von
vornherein projektiert war!“ -

Ich„Dann ſind wir zwei Monate fort.
tat's um die Epa –“
„Einſteigen, mein Herr!“
„Ich muß – der Zug geht ab – adieu,

mein Herz– ich komm' ja inzwiſchennochmal
heraus –“
„Sag wenigſtens, daß wir nächſtenSonn

tag wieder in München beiſammen ſind!“
„Nächſten Sonntag –?“
„Einſteigen, mein Herr!“ Der Bahnbeamte

wollte grob werdenund die Gattertür ſchließen.
Karlmann küßteToni – etwas inniger als
zuvor. „Ich telephoniere!“ rief er. „Grüß
das Kind!“ Ein Winken noch, und der ge

mächlicheVorortzug dampfte in den Morgen
hinaus. –
In einem Schwabinger Kaffeehauſe, der
Stätte, wo viele ſchickſalsvolleBekanntſchaften
angeknüpftwurden, hatte Karlmann das Ehe
paar Wachtel kennen gelernt. Er hatte die
jungen Leute zuerſt in einem größeren Kreiſe
getroffen, zwiſchen Malern, Literaten und
andern Kunſtbefliſſenen. Sie waren ihm ſofort
aufgefallen, denn in der tiefen Verſchiedenheit
ihres Weſens verkehrten ſi

e

anders mit den
Künſtlern, als zu erwarten geweſen wäre.
Herr Wachtel, ein hagerer, unſcheinbarer
Menſch, unterhielt ſich aufs eifrigſte mit den
Tiſchgenoſſen und urteilte, als o

b

e
r

ſelbſt
den ganzen Tag im Dienſt der Kunſt ſtände.
Ingeborg, ſeine Frau (ſchon der Name war
merkwürdig), trat dagegen aus einem viel
deutigen Schweigen nicht heraus. Sie ſog

nur zuweilen an einem Eisgetränk – ſonſt
ſaß ſi

e

ſtumm hintenüber gelehnt und ließ
ihre ſeltſamen grauen Augen über die Mienen
der Künſtler gleiten. Sie ſpitztedie rötlichen
Lippen, wenn ſi

e

an ihrem Strohhalm ſog, ſi
e

ließ, das Köpfchen mit dem breiten Federnhut
geſenkt,ihre Augen verſtohlen umherwandern.

Das gab ihr etwas
deklamierendePaula,
daß ſi

e gar nicht
merkten, wie die
Gartentür ſich öff
nete und Karlmann
mit Toni und Eva
hereintrat. Sie blie
ben an der Pforte
ſtehenund beobachte
ten lächelnd,ohneſich

zu rühren.

IV
Karlmann blieb
nur einen Tag in

Ammerfeld. Kein Zu
reden half – er be
hauptete, zu tief in

der abſchließenden
Arbeit an ſeinem
Roſenkampf zu ſtecken,
und nahm in aller
Frühe haſtigAbſchied.
Toni war beſorgt–

e
r

machteeinen ner
vöſen Eindruck, und
ſein ganzes Trachten
war auf einen un
bekannten Weg ge
richtet. Sie ſchoballes
auf die unglückſelige
Arbeit, die ihr nun
ſchon in einer langen
Reihe von Jahren
viel von Karlmann
fortgenommen hatte.
Inbrünſtig bat ſi

e

das Geſchickdarum,
daß W)orkund Lan
caſter endlich ausge
kämpft haben möch
ten. Als ſi

e

aber mit
Karlmann auf dem
Ammerfelder Bahn

ſchmerzlichIroniſches.
Karlmann beobachtete
ſie, aber Ingeborg
Wachtel ſah ihn nicht
länger an als die
andern. Ihr Gatte
bezahlte– gehorſam
erhob ſi

e ſich, nickte
mit mattem Lächeln
und ging dann ſchwe
benden Schrittes an
ſeiner Seite hinaus.
Jetzt erkundigte ſich
Karlmann. Er erfuhr,
daßHerr WachtelBe
amter a

n

der Bayri
ſchenHypothekenbank
ſei, von ſeiner Frau
wiſſe man nur, daß

ſi
e Schauſpielerin ge

weſen ſei. Der reiche
junge Menſch habe
ſichgewiß in ſi

e ver
liebt, dieHeirat gegen
den Willen ſeiner
Eltern durchgeſetzt
und ſeine Frau ge
zwungen, von der
Bühne abzugehen.
Dieſe Nachricht ver
ſetzte Karlmann in

Erſtaunen. Schau
ſpielerin war Inge
borg Wachtel? Sah

ſo eine Dame vom
Theater aus ? Er
hatte ſeit Lucie Rau
manns Tagen keine
Schauſpielerin mehr
kennengelernt. Was
ihm aus dieſer Ju
gendzeit in Erinne
rung geblieben, war
ein raſchdurchſchauter

hof ſtand und ſeinen
Kuß ſpürte, der eine

1911(Bd.106)

Bau ernreiter. NacheinerRadierungvon H
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Reifferſcheid
Flitter, eine hübſche
Lüge, die ſo offen
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ſtellte e
r

fundig war, daß ſi
e

rührend wurde. Schnell
genoſſen, ſchnell vergeſſen– das war die
Schauſpielerin Lucie Raumann. Aber Inge
borg Wachtel? – Es war etwas Irrendes,
Hilfloſes in ihren märchenhaftenAugen. Ins
Lebenverirrt ſchien ſi

e– ja, ſo mußte es ſein–
auch die Kunſt hatte ſi

e

nicht froh gemacht,
und als ſi

e

ihren Segen eben erfahren ſollte,
war dieſer brutale Kaufmann gekommen,
hatte ſi

e

aus Schimmerund Sehnſucht in ſeinen
trockenenLiebesdienſtgezwungen.Sie gehorchte,
aber ſi

e erkannte,mußte e
s erkennen,daß ſi
e

gefangenwar. Nun ſah ſi
e

ſich um – kam
Hilfe irgendwo her? Litt irgendwo eine ver
wandte Seele? Wer ſchlepptedieſelbe Not

. um unbegreiflichniedere und herrlicheDinge

in ſich herum?. . . .

Die erſte Bekanntſchaftmit den Wachtels
fand noch im Winter ſtatt, bevor Karlmann
und Toni zu Braumüllers Beſtattung nach
Berlin gefahren waren. Eine ſeltſame Ver
kettung der Umſtände– ſo verſuchteKarl
mann e

s

ſichſelbſt zu erklären– hatteihn davon
abgebracht,Toni von dieſenMenſchen zu er
Zählen. -

Erſt als ſi
e

mit Paula von Ammerfeld
nach München zurückgekommenwar, ſah ſi

e

die neue Bekanntſchaft. Sie begegneteeines
Nachmittags in derLeopoldſtraßeihremGatten,
der zwiſcheneinemHerrn und einerDame ge
mächlichdaherkam. Als e

r

Toni plötzlichvor
ſich ſah, errötete e

r – ſchnell gefaßt aber
ſeine Frau den Wachtels vor.

Toni wunderte ſich nochimmer über die Be
gegnung und blieb einſilbig, während ſi

e

die merkwürdigeKaffeehausbekanntſchaftvon
der Seite betrachtete.Herr Wachtel,derKarl
mann ſo wenig ſympathiſchwar, gewann ihre
Neigung zuerſt. Er fühlte ſichnichtwohl dabei,
wenn ſeine Frau mit Herrn Rominger ſprach,
und atmete auf, als endlich auch die Gattin
des ſchönenMannes erſchienenwar. In ſeiner
nüchternenſchleſiſchenPolterart unterhielt e

r

ſich mit ihr, und Toni, die von der Schönheit
der fremden Dame bedrücktwar, zeigte ſich
für die Liebenswürdigkeit ihres Gatten dank
bar. Zum erſtenMale hörte Karlmann ſi

e

Konverſation machen. Alſo das konnte ſi
e

auch– er hatte es ihr nicht zugetraut und
mißtraute ein bißchenihrer Ehrlichkeit. Wenn
Frauen wie Ingeborg und Toni ſich begeg
neten, mußte e

s Schlingen und heimliche
Stachelngeben. Auch war e

r
in der peinlichen

Situation, daßToni allmählichmerkte,wie gut

e
r

das Paar kannte. Toni wollte ſich nur
keineGekränktheitanmerkenlaſſen– deshalb
ſprach ſi

e

ſo leicht und mit falſchen, liebens
würdigen Augen. Daß Karlmanns Mißtrauen
rechthatte, ſollte ſichſofort nachder herzlichen
Verabſchiedungerweiſen. Kaum hatten die
Wachtelsden Rückengewandt, als Toni ſchon
mit erheblichemGift in der Stimme ſagte:
„Gefallen dir die ſo gut oder biſt d

u

nur
höflich geweſen?“
„Dasſelbewollte ichdichfragen,“ erwiderte

Karlmann gereizt. „Du warſt ja ganz konven
tionell. So kenneichdichgar nicht.“

* - „Bitte, was können ſi
e

denn von mir be
anſpruchen? Ich kenne ſi

e ja durchausmit ſo

genau wie du!“
„Wenn das ein Vorwurf ſein ſoll – ich

habe dir einzig und allein deswegen nichts
von ihnen erzählt,weil ich mir ſelber erſt klar
über ſi

e

werden wollte.“

: -

- Toni ſchwieg eine Weile. Sie fühlte
dunkel,daß ſi

e irgendeinerUnwahrheit auf die
Spur gekommenwar. Aber dasGanzeerſchien
ihr doch zu lächerlich– es reizte ſie auch,
einmal liſtig zu ſein und nicht wie ſonſt mit » - «

fühlte. Und ic
h

liebedie Kraft, ic
h

liebedieGe
ſundheit,das Große. Ihr Gatte hat mir Ihr
Bild gezeigt – da wußt' ich Beſcheid.Es durch
ſchauerteinen, wenn man plötzlichſein Ideal
vor ſichſieht. Nein, wenden Sie ſichnichtab.

plumper Ehrlichkeit ihre Karten aufzudecken.
So lenkte ſi

e

ein und fragtenachHerrnWachtel,
während ſi

e

auf der Lauer blieb, daß e
r

über
Frau Wachtel Meinungen äußerte. Doch
Karlmann war vorſichtig – mit freundlicher
Objektivität erzählte e
r ihr, was e
r

von Hein
richWachtel wußte. Von Ingeborg erwähnte

f

„Was für 'ne Künſtlerin?“
„Sie war Schauſpielerin . . . Aber ſi

e

traut
ſich gar nichts zu. Und dann der unſelige
Einfluß ihres Mannes . . .“

„Inwiefern?“
„Er iſ

t

ſehr reich, e
r glaubt ihr alles „bieten“

zu können und – na, ſie war ein armes,
hilfloſes Mädel, 'ne Waiſe – da hat ſie ſich
rumkriegen laſſen und getan, was e

r

wollte.
Mitten aus dem erſten Erfolge, als ſie eben
die Julia ſpielen ſollte in Magdeburg – da

iſ
t

ſi
e

vom Theater fortgelaufen und Frau
Wachtel geworden.“ « t

„Das iſ
t ja jammerſchade.Kann ſolchMann

das verantworten? Leidet ſi
e

ſehr darunter?“
„Fürchterlich!Sie träumtbeiTag undNacht
von ihren Rollen.“ .“
„Das arme Ding . . .“

Sie waren in dieWohnung hineingegangen,
und Toni machtemit ruhigen Händen Licht.

E
r

ſah ihr zu. Auf ihrem von der zuckenden
Flamme gerötetenAntlitz lag ein Lächeln.
„Worüber lächelſt du?“ fragte e

r,

indem
e
r

ſich eine Zigarre anzündete und in dem
FriedrichsburgerKlubſeſſel Platz nahm.
„Ach, ich denk' nur daran, wie grund
verſchiedendie zwei eigentlichſind. Ich muß
immer lachen, wenn Eheleut' ſo gar nichts
Ahnliches haben.“
„Wieſo? Wenn Gegenſätzeſichberühren?“
Am nächſtenAbend ſagte Karlmann ziem
lich unvermittelt zu Toni: „Die Wachtels
laſſen dich grüßen.“ - -

„Haſt du ſi
e

ſchonwieder getroffen?“
„Gewiß – ich ſehe ſie doch täglich im
Café. Ein angenehmer Aufenthalt iſ

t

das
allerdings nicht,dieſes Zuſammenhocken.Wär

e
s

dir nichtrecht,wenn ſi
e

mal abends zu uns
kommen?“

M * *
„Natürlich – wenn es dir recht iſt.“
„Was ſind das für Antworten, Toni! Sage

dochdeutlich ja oder nein! Mir iſt es ganz
egal.“

-

«

„Alſo ja – lade ſie nur ein. Für morgen
vielleicht. Wir haben ja die Enten.“ –
So ſaßen ſich Wachtels und Romingers
ſchon am nächſtenAbend gegenüber. Toni
ſtaunte, wie hübſch die kleine junge Frau
ausſah. Sie ſchien e

s

heute auf einen beſon
deren Eindruck abgeſehen zu haben. Künſt
leriſch und koſtbarwar jede Linie an ihr, jede
Einzelheit hatte ſi

e

auf die rein perſönliche
Wirkung ihres merkwürdigenWeſens angelegt.
Das Eigentümlichſte war ihr Gang. Man
hörte ſi

e nie, höchſtensein leiſes Seidekniſtern,

dann ſtand ſi
e

ſchonvor einem,und der ſchwere,
ſchöne Nixenblickruhte auf dem Gegenüber.
Im nächſten Moment hatte ein lautloſer
Schritt, einSchwebenbeinahe, ſi

e

ſchonvor ein
Bild gebracht,das ſi

e

mit kurzſichtigenAugen
ganz nahe betrachtete.So geſchahes, daß ſi

e

bei Toni ſtand und ihr innige, das Herz be
rückendeWorte ſagte, alles leiſe, alles zart,
wie ein tiefes Bekenntnis: „Ihr Mann hat
mir ſo viel von Ihnen erzählt, gnädige Frau.
So viel. Ich konnt' e
s gar nichterwarten, Sie
perſönlich zu ſehen.
oder nicht– ich fühle mich ſo entſetzlicharm
ſelig vor Ihnen. Und das, gerade das tut
mir wohl. Ich habenie eineFreundin gehabt,
eine richtige Freundin, von der man nur die
Wahrheit hört. Beim Theater – mein Gott–

d
a gibt e
s

das nicht. Weil ic
h

mich dort an
geekeltund zurückgeſtoßenfühlte,darumbin ic

h

natürlich ganz einſam geworden. Und den
Glauben a

n

mich hat mir niemand geſtärkt.
Kein Menſch auf der Welt. Verkümmert bin

ic
h – ſchonals jungesMädel. Niemals, nie

malshabeichtun können,wozu ic
h

michberufen

Bitte, bitte! Laſſen Sie mich das ſagen.
Dulden Sie michhier. Ich bin ſo namenlos

e
r nur, daß ſi
e

Künſtlerin ſe
i.

Toni horchteauf unglücklich o
ft – ich habe ſo unendlichviel davon,

auf . . .“

leſen.
Unter und gingen in das Haus.
aber, der ihr Urteil nicht verſtanden hatte,
folgte ihnenmit leuchtendenAugen, als wollte

e
r ſagen: Nun? Das iſ
t

doch eine Natur! –
Mögen Sie e

s glauben

wenn ic
h

mich Ihnen ausſprechendarf –
Ihnen ! . . .“ - -

Tränen kamen Toni in die Augen, und

ſi
e

antwortete leiſe: „Gut, gut . . . Wenn ich
Ihnen wirklich was ſein kann – dann mit
Freuden, Frau Wachtel. Ich verſteh'Sie noch
mit ganz – aber ich werde Sie hoffentlich
immer mehr verſtehn. Sagen Sie mir nur
alles.“

Da erwiderte Ingeborg Wachtel ZU ihrer
Uberraſchungnichts,ſondernſchwebte zu einem
Bild hinüber, das auf dem Flügel ſtand. Es
war einePhotographie von Johannes Rollfink,
die einzige,die e

s

von ihm gab. Mit großen,
gebanntenAugen ſtarrteIngeborg dasBild an.
„Wer iſ

t

das?“ fragte ſi
e

leiſe. Jetzt traten
außerToni auchKarlmann und Herr Wachtel
hinter ihre ſchlankeGeſtalt. „Johannes Roll
fink,“ſagteKarlmann feierlich.Da weinteInge
borg. Mit Staunen und Schreckenſah e

s

Toni.
Ein krampfartiger, nervöſer Anfall ſchüttelte
den kindlichenKörper, und ſi

e

mußte im Neben
zimmer auf einen Diwan gelegt werden.
Allmählich erfuhr Toni, daß Ingeborg Wachtel
keinenMenſchen ſo bewundertewie Johannes
Rollfink. Toni fühlte ſich in ihrem Freunde
faſt ſelbſt geehrt– bald hielt ſie nicht mehr
damitzurück,dereifrigLauſchenden zu erzählen,
welchen Einfluß ein Werk des Ammerfelders
auchauf ſi

e gehabthatte. „Wie rafft' ic
h

mich
« Ingeborg kannte das Buch nicht,
UndToni war glücklich, e

s

ihr leihen zu können.
So ergab ſich die natürliche Entwicklung,

daßWachtelsfaſt jedenAbend mit Romingers
beiſammen waren, bald in deren Wohnung,
bald in der Penſion, wo die noch nicht ſeß
haften jungen Leute wohnten. Ein weiterer
Schritt auch glückteIngeborg – trotz Tonis
Bedenkenfragte Karlmann in Ammerfeld an,

o
b

ihr nächſter Beſuch in Begleitung von
Freunden, deren ſehnlichſterWunſch e

s ſei,
Johannes Rollfink kennen zu lernen, will
kommen wäre. Noch niemals hatten Karl
mann und Toni ſolche Bitte gewagt – ſie

waren nun einmal die einzigen, die in den
verſchloſſenenGarten der Ammerfelder Ein
ſiedelei gelangen durften. Die Folge davon
war, daß Johannes und Eva die erſte Aus
nahmenichtweigerten. Mit einigerSpannung
ſogar erwarteten ſi

e
die beſonderenFreunde,

dieKarlmann undToni ihnenzuführenwollten.
Als ſi

e

aber d
a waren, a
n

einem hellen Mai
ſonntag, lauſchteJohannes auf die Stimmen
der beiden Fremden und hielt vergleichend
ihre Hände feſt. Sie gefielen ihm beide
nicht. Was geſchahaber plötzlich? Inge
borg bückte ſich ſchnell, als Rollfink ihre
Hand feſthielt, und drückteeinen Kuß auf
die ſeine. Jetzt war auch Toni abgekühlt.
Theater, fuhr e

s

ihr durch den Sinn, und
auf Evas Lippen war dasſelbe Wort zu

Lächelnd faßten die Freundinnen ſich
Karlmann

Johannes war etwas verlegengeworden. Als

e
r ſpürte, daß die Gäſte im Hauſe waren,

wandte e
r

ſich zu Paula, die den Handkuß
mit ſtummem Erſtaunen beobachtet hatte.
„Nun, Paula,“ fragte e

r halblaut, „wie ge
fällt dir die neue Tante?“
„Aber Onkel Johannes – das iſt dochnicht

meine Tante !“ .

-

„Entſchuldige!“ – ».
Der gemeinſame Ausflug

feld wurde nicht wiederholt. Doch als der
Sommer d

a

war und die Ferienzeit, kam
Karlmann eines Tages mit der Idee nach
Hauſe, daß man ſich mit den Wachtels zu

einem zweimonatigen Aufenthalt in Tirol
verbindenſollte. Toni war anfangsvon dieſem
langen und intimen Zuſammenſein nicht ſo

erfreut wie Karlmann. Doch wagte ſi
e

nicht

zu widerſprechen. Sie wollte keineAbneigung
gegen Ingeborg, die ſonſt einer Eiferſucht ge

nach Ammer
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ſo
,

als daßKarlmann, mit dem ſi
e
in Bildungs

. . undGeſchmacksfragenja dochnichtSchritt halten
konnte, in der Ferienzeit bei ihr Langeweile
empfindenkönnte.
In Karning geſtaltete ſich anfangs alles

ſo
,

daß Toni wieder ganz ruhig und glücklich
wurde. Die großeund zugleichlieblicheNatur,-

das primitive Leben in dem alten Wirtshauſe,
das ihr, dem Bauernſprößling, ſo willkommen
war, auchangenehmeBekanntſchaften,die ſi

e

machte – alles verband ſich, um ihr den
Glauben a

n

einen beſondersſchönenSommer

zu geben. Ein Wiener Ehepaar, einfache,ge
bildete Menſchen, und Herr Heinrich Wachtel
bildeten Tonis Verkehr, während Karlmann
ſichmeiſtens zu Ingeborg hielt. Dieſe Gruppie
rung entſtandvon vornherein ſchondurch die

an denen Karlmann,Gebirgswanderungen,
der etwas korpulent geworden, nicht teil
nehmenkonnte,währendIngeborg behauptete,
daß ihrer Blutarmut anſtrengende Touren
verboten ſeien. Da Paula ihren kleinen
Friedrich hatte, den blaſſen Neffen Wachtels,
der von ſeiner Freundin begeiſtertwar und
ganz nach ihrem Gefallen lebte, ergab e

s

ſich
von ſelbſt,
täglichmehrereStunden für ſichhatten. Jetzt
führte e

r

ſi
e

erſt völlig in ſein Geiſtesleben
ein. Was e

r

nie einem Menſchen gezeigt
hatte– vor ihren Augen breitete er es aus.
Sie gingen gewöhnlich zu einer bequemen
Ausſichtshöhe im Walde, die einen wunder
vollenBlickaufdasTal derEiſackgab. Auf dieſer
AusſichtshöheſaßenKarlmann und Ingeborg
jedenTag. Er las ihr vor, was e

r

bisher ge
ſchaffenhatte. Kein Torſo, keinEntwurf blieb
ihr verborgen. Und der erſtenBewunderung,
die ihm entgegengebrachtwurde, erlag e

r jetzt
ganz. Sie kam ſo freigebig von einer ſchönen
jungen Frau, die ihn unentrinnbar in ihren
Bannkreis zog. Wenn Ingeborg nachderVor
leſung in ſtummerAnbetung verharrte, wenn

ſi
e

ihmdannmit leuchtendenAugenhuldigteund
erklärte,welcheBedeutung ſein Schaffenhabe,

ſo miſchteſich in all das Glück,das e
r empfand,

ein bohrendesWeh, eine Klage, eine Anklage
gegenToni. Alles, was ihm jetztwohltat und
endlicheinmal ſein Selbſtgefühl ſteigerte,hörte

e
r

von Frauenlippen – niemals aber hatte
Toni ihm dergleichengeſagt. Plötzlich, eines
Abends, als ſi

e

wieder denWaldhügel erſtiegen
hatten, begann ſeine Freundin von Toni zu

ſprechen.
"

„Ich möchteSie etwas fragen, Herr Karl
mann. Sie könnenſichnichtvorſtellen,wie e

s

mich oft erſchüttert,Sie ſo demütig, ſo in ſich
ſelbſt verbannt, ſo beſcheiden zu finden. Ich
lerne ja täglichWerke von Ihnen kennen,die
Sie neben die erſten Geiſter der Gegenwart
ſtellen. Bitte, das iſ

t

meinefeſteÜberzeugung.
Und Sie, Sie weichen immer zurück,als o

b

Sie e
s gar nichtgeſchriebenhätten. Ihr Vater

ſoll auch ſo namenlos beſcheidengeweſenſein,
dieſer berühmte Maler. Aber ich werde die
Angſt nichtlos – lieberGott, einenungeheuern
Glauben a

n

ſichſelbſt müſſen Sie dochhaben!
Wenn Sie dennichthätten– was ſoll ichdann

Dann müßte ich mir ja ſofort eine
Kugel vor den Kopf ſchießen.Nein, Herr Karl
mann– ſagen Sie es mir, wie hängt das zu
ſammen? Irgendein Schickſalhält Sie nieder,
nicht wahr? Irgend etwas hat Ihnen den
friſchen Lebensmut genommen,das freie Be
kenntnis zu ſichſelbſt? . . . Sie wiſſen, wie lieb
ich Ihre Frau habe. Ich bewundere ſi

e auf
richtig. Aber ſollte ſi

e

Ihnen gegenübernicht
fehlgehen? Kennt ſi

e Sie, verſteht ſi
e

Sie ?– O Herr Karlmann, ic
h

wünſchtedas ſo

von Herzen . . . Denn ic
h – es läßt ſich ſo

furchtbar ſchwer ſagen – ich möchtenur, daß
Sie glücklichſind – daß Sie alles erreichen,
was Sie erreichenmüſſen . . .“

Er ſchwieg und ſtarrte in die Abendferne
hinaus. « -
Sie ſah ihn erſchrockenan. „Oh, habe ich

Ihnen weh getan? Sind Sie gekränkt? Ver
zeihen Sie mir! Das wollte ic
h

nicht! . . .“

daß Karlmann und Ingeborg

zu ſchreiten.
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Ohne ſi
e anzublicken,ſtieß e
r haſtig atmend

hervor: „Ich habeIhnen ja alles erzählt – in

München ſchon– wie das gekommen iſt –
zwiſchenmir und meiner Frau –“
„Was? . . . Was, Herr Karlmann?!“
„Nun, ihre Herkunft dochzunächſt. . .“

„Ach ja . . . Sie iſ
t

eineBäuerin, nichtwahr,

ſi
e

ſtammt von Bauern – nun – es gibt ja

reizendeBäuerinnen –“
Er lachteleiſe.
„Lachen Sie mich aus? Hab' ic

h

was
Törichtes geſagt? Bin ein ſo törichtes Ding– o weh . . . Wiſſen Sie, was Johannes
Rollfink mir geſagt hat? In Ammerfeld da
mals, als ic

h

von ihm Abſchiednahm?– Ich
fragte ihn, ic

h

konnte ihn ſonſt nichts fragen:
„Wie ſoll ic

h

werden, Meiſter?“ – da ſtarrte

e
r

mich an mit ſeinen blinden Homeraugen
und erwiderte: „Bleiben Sie ſo

,

wie Sie
ſind . . .“ * -

„Das hat e
r

Ihnen geantwortet?“
„Ja ... Seitdem b

in

ic
h

ruhiger . . . A
ll

meine Widerſprüche, das Tobende, Gärende,
Gefährliche in mir – es muß wohl alles ſo

ſein, Herr Karlmann. So bin ich . . . Ich will
nicht mehr darunter leiden. Freuen will ic

h

michdarüber– lachen– tanzen! Warum iſt

der liebe Gott nicht vorſichtigergeweſen, als

e
r

mich ſchuf!?“

w

Sie drehte ſich wieder, einer Waldgöttin
gleich, in der flammendenAbendröte. Karl
mann betrachtete ſi

e

mit verzehrendenBlicken.
Jetzt tobte der alte, längſt nicht mehr emp
fundeneKampf in ihm. Liebe, Liebe! Er be
wunderte Johannes' Worte, ohne über ſi

e

nachzudenkenoder einenDoppelſinn aus ihnen
herauszuſpüren. Sie mußte ſo bleiben . . .

Die alte Scheu vor Toni verließ ihn – er
wollte wiſſen, wie Ingeborg über ſi

e

dachte.
Und plötzlich,mit den Gefühlen Adams, der
den Apfel nahm, befragte e

r

ſie.
Tändelnd ſchrittIngeborg weiter, der Höhe

zu – aber ſie antwortete dabei. „Ihre Frau

iſ
t

ſehr tüchtig. Heilt ſi
e

nicht krankeKinder?
Aber als ic

h

ſi
e

darum bewunderte,antwortete
ſie: „Nun ja, ich hab' was gelernt in der Heil
gymnaſtik.“ Als ic

h

ihr ſagte, wie wundervoll

e
s

ſein muß, Licht in ſo arme Kinderſeelen zu

bringen, ſi
e

zu tröſten, Hoffnung zu geben–
ach– ich hätte ſie faſt gebeten,mich mitzu
nehmen in ihre Anſtalt, mir auchdenherrlichen
Beruf zu geben– da hatte ſie nur die Ant
wort: „Ich hab' die Kinder gern und michdie
Kinder.““
Sie waren auf dem Hügel. Das Wunder
des abendlichenTages lag vor ihnen. Mit
ſcharfen,flimmernden Augen ſtarrte Ingeborg

in die Ferne hinaus. „Ich glaube, man darf
nichtzurückdämmen,was ſichentfaltenmöchte,“
flüſterte ſie.– Sie bliebenlange auf derAus
ſichtshöhe.Sahen dieErde unterdemSpiel der
letztenSonnenſtrahlen erglühen, ſahen ſi

e er
grauen,ermatten,erkalten.Regungsloshockten

ſi
e

nebeneinanderauf einer Raſenbank. Die
Unverſtandenen,ſichVerſtehenden. Dann war

e
s Zeit, durchden verdunkeltenWald abwärts

- Karlmann ſtützteIngeborg auf
dem ſteilen, von Wurzeln erſchwertenWeg.
Ein grünlicher Schein umrahmte ihr feines,
blaſſes Antlitz, der Silberkamm auf ihrem
dunkeln Köpfchen blitzte in magiſchen, ver
irrten Strahlen– ſie trug denHut in der Hand,
und Karlmann konnte ſchwer atmend auf ihr
duftiges, mädchenhaftes Haupt herabſehen.
„Märchenprinzeſſin,“ flüſterte e

r.

Zuſammen
zuckendſtarrteſie zu ihm auf. Sie gab auf den
Weg nichtachtund ſtrauchelte. Da fing e

r

ſi
e

auf, und plötzlichzog e
r

ſi
e

a
n ſich,und plötzlich

hatten ſeine Lippen ihren heißen Mund be
rührt. Sie ſchmiegteſich a

n

ihn. Sie gab ſich
ihm wie einWild, das e

r langegejagt und end
lich erlegthatte. Noch eine Stunde blieben ſi

e

in dem dunkel verſchwiegenenWalde. Dann
ſchraken ſi

e

auf. Wie Kinder, die Strafe fürch
teten, eilten ſi

e

Hand in Hand zu Tal. –

Toni, Herr Wachtel und die Wiener Be
kannten, ein geſprächigerAdvokat mit ſeiner

Toni mußte ſich abfinden . . .
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Frau, waren längſt in Menzingers Wirtshaus
und warteten mit dem Eſſen auf das ſäumige
Paar. Noch niemals waren die ſo lange aus
geblieben. Toni wurde zwar von den andern,
auchvon dem rätſelhaftenHerrn Wachtel, mit
Scherzenvon ihren Gedankenfortgelockt,aber

ſi
e empfand die Pein der Situation immer

ſtärker. Sie bereute ihre große Duldſamkeit,
den Leichtſinn, Karlmann mit Ingeborg ge
laſſen zu haben. Sie maß ſichſelbſtdie Schuld
bei. WelcheSchuld?! Woran? – Das wagte

ſi
e

nicht auszudenken. Doch als die Ver
ſpäteten endlich kamen und mit forcierter
Heiterkeit empfangen wurden, blieb Toni
ſtumm. Sie a

ß nichts, ſi
e ging ſchonum neun

Uhr ſchlafen. Als Karlmann etwas ſpäter zu

ihr hinaufkam, kleidete e
r

ſich aus, ſagte gute
Nacht und fragte nicht,was ſi

e

bedrückte.Das
war der erſte Beweis für Toni. Still, mit
großen,offenenAugen lag ſi

e

die ganzeNacht,
ihre fieberndenHände in das Bettuch gekrallt
und den furchtbaren Gaſt
pochendenHerzen.– der Eiferſucht im

Karlmann war nicht zu ihr zurückzuführen.
Er wollte e

s

nicht. Er ſpürte Tonis Qualen.
Aber e

r

war zu ſehr ſeiner Mutter Sohn, um
nicht nach dem eignen Bedürfnis zuerſt zu

fragen. Ein Erlebnis! Er fühlte ſich a
n

der
Altersgrenze des Mannes, e

r

hatte verzichten

zu müſſen geglaubt,und nun war e
s

über ihn
gekommenwie Frühlingsſturm, das Erwachen
ſeines Geiſtes und auch ſeines überkräftigen
Körpers. Ja, es war nichtanders möglich–

e
r

mußte der armen Toni weh tun, ſehrweh.
Was einehöhereBeſtimmung ihm in denWeg
ſchickte, e

r

durfte e
s

nicht verjagen, ſich nicht
durſtig weiterſchleppen, wenn die goldene
Frucht a

n

ſeinemMunde hing. War Ingeborg,
dieſe holde, beſchwingte,märchenhafteInge
borg, nichtbeklagenswerterals Toni? Sie hatte
kein Kind – auchum dieſes Frauenglückhatte
der Jämmerliche ſi

e gebracht,nachdem e
r

die
Kunſt mit plumpen Händen von ihrem Herzen
geriſſenhatte. Elend, viel elenderwar Inge
borg als Toni in ihrer ſtolzenKraft und Selb
ſtändigkeit. Und dennochhatte das zarte, zer
brechlicheWeſen eine gewaltige Liebeskraft.
Hier ſtand ſi
e

Toni in ihren beſtenTagen nicht
nach. Nein, Karlmann konnteſich darin nicht
täuſchen– weit lagenTonis erſteKüſſe zurück,
ein grauer Schimmer legte ſich ſchonauf ihre
dunkeln Schläfen – aber ſüßer konnte ihre
junge Leidenſchaft nicht geſchmeckthaben als
die Umarmungen der kleinen Schauſpielerin.
Nur Tonis Körper war ſchöner– das mußte
Karlmann bald erfahren. Gegen ihr geſundes
Ebenmaß und die Reinheit ihrer Haut wirkte
Ingeborg etwas ſchief und eckig, faſt un
ſauber– kurz, er mußtemit ſeiner Rominger
empfindlichkeitgar manchesüberwinden.
Aber e

r

tat es. Er war zum Heroentum
aufgelegt. Etwas Hölliſcheshatte ſi

e

ohnehin– ſo gehörten auch ihre Fehler dazu.
was ihr Körper nicht bot, erſetztedas feine,
lieblicheAntlitz, wandelbar wie Gebirgswetter– er konnteſichnicht ſatt daran ſehen. Rück
ſichtslos genoß e

r

ſi
e Tag für Tag. Er hatte

das Gefühl, daß alles ſchon offenkundig ſein
mußte. Aber mochte e

s

nun heuteodermorgen
ans Licht kommen– gleichviel– er war ihr
Gott, ihr Erlöſer, ihr Dichter. Der einſt ge
fürchteteGatte wurde lächerlich. Und Toni?

Toni kämpfteden ſchrecklichſtenKampf d
e
s

Zweifels. Sie ahnte viel, ſi
e

wußte manches– aber Gewißheit ! . . . Nein. Die ſuchteund
verbannte ſi

e zugleich. Eine namenloſeFurcht
erfüllte ſi

e

vor Gewißheit.
Ein Abſchiedsfeſt a

n

einemſchwülenAbend,
der von Wetterleuchtengeheimnisvoll erhellt
wurde, beſchloßden gemeinſamenAufenthalt.
Die naiven Wiener, ein Hof- und Gerichts
advokat mit ſeiner Gattin, die von ihren
Sommerfreunden gleichmäßigentzücktwaren,
gaben ein Feſt vor ihrer Abreiſe. Sie hatten
aus Bozen Lampions kommen laſſen und
zwiſchen den Obſtbäumen hinter dem Wirts

Und
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hauſe wurden die farbigen Kugeln befeſtigt.

Der muſikaliſche Herr Wachtel aber hockte
auf einem Fäßchen und ſpielte Gitarre.
Spaniſche Tänze waren es, aus „Carmen“
meiſt, und Ingeborg tanzte ſie, in einem roten
Zigeunerkoſtüm,das ſi

e

vom Theater her be
ſaß und ſeltſamerweiſe auf die Sommerreiſe
mitgenommenhatte. Karlmann hielt ſich, das
Sektglas in der Hand, die Zigarre zwiſchenden
Zähnen, im Hintergrunde, ſo daß Toni ihn
nicht ſehenkonnte. Er verſchlangdie Tänzerin
mit ſeinen Augen. Sie tanzte für ihn, ja nur
für ihn. Wer wußte das? Der Advokat aus
Wien war begeiſtert. Er applaudierte ſich die
Hände wund, und ſeine korpulenteGattin, die
immerfort protegierte, bat ihn inſtändig, doch
ein Wiener Gaſtſpiel von Ingeborg Wachtel z

u

arrangieren, im Burgtheater oder mindeſtens
im Deutſchen Volkstheater. Bei ſeinen Ver
bindungen machedas gar keineSchwierigkeit.
Es ſe

i
ja eine Sünde, wenn ſolchTalent nicht

zur Geltung komme.
„Sinde?“ fragte Herr Wachtel, auf ſeiner
Gitarre klimpernd. „Das find' ichnu gar nich.
Das verfluchte Theater is ſe ja glicklichlos.
Was, Ingeborg? Das war doch 'n Segen?“
Er fragte e

s breit, im Bewußtſein desHerrn
und einen faſt ſchadenfrohenAusdruck in ſeinen
kleinen Augen. Sie aber fuhr gereizt empor,
ſchritt auf ihn zu und ſchlug ihn mit dem
Tambourin auf den Kopf. Es gab einen lauten
Knall. Herr Wachtel fuhr wie ein zorniger
Hund auf. „Na, was ſoll'n das? ! Was is 'n

das?! Laß dochdie Dummheiten!“
Sie fürchtete ſich nicht, ſondern maß ihn,

dicht vor ihm ſtehend,den Arm in die Seite
geſtützt,mit höhniſchenBlicken. „Wenn du ſo

dumm biſt, lieber Freund, gehört dir das!
Joſé, Joſé, was denkſtdu ! Carmen kannman
nicht einſperren! Auch wenn man ſi

e

mal am
Bein gepackthat ! Carmen geht wieder in die
Welt hinaus! Zur Bühne, mein Lieber, zur
Bühne!“
Nach dieſenWorten lief ſi

e

lachenddavon,

in der Dunkelheit verſchwindend. Doch als

ſi
e

auf einer Waldwieſe atemlos haltmachte
und in den Himmel aufſtarrte, wo ein Zickzack
blitzdas ſchwarzeTuch der Nacht zerriß, fühlte

ſi
e

ſicham Arm ergriffen. Karlmann ſtand vor
ihr. Er hatte das bleiche,entſtellteAntlitz der
Eiferſucht. Mit bebenderStimme fragte e

r

ſie:
„War das dein Ernſt? Du willſt fort? Du
willſt zur Bühne?“

„Komm dochmit
„Kann ich denn das? !“

„Ja ſo ! Du biſt ja Familienvater!“
„Ingeborg !“

„Ich kann jedenfalls in dem entſetzlichen
Joch nicht bleiben. Mein Mann iſ

t

mir ekel
haft, und du kommſt zu keinemEntſchluß. Du
zeigſt nicht,daß du ein Mann biſt. Glaubſt du
denn, e

s
iſ
t
zu ertragen,deine Frau immer vor

ſich zu ſehen,wie ſi
e ringt und ſichwindet mit

ihrem Aufpaſſerblick? Mit dieſem Vorwurf?!
Ja, was denn? Was tu' ichdenn?! Du haſt

ja freie Wahl! Oh, wie ſchönwär' die Welt,
wenn die Menſchennicht ſo jämmerlichwären !

Sieh dochden Himmel! Die Bäume ! Dürfen
wir das haben !? Dürfen wir das? Wir ſind

ja ſchon zu feige zu uns ſelbſt!“
„Ingeborg,“ ſtammelte Karlmann, „mach

mich nicht verrückt. Du weißt, ich folge dir
überall, wohin du gehſt. Mein Leben iſ

t

an
dein Leben gebunden. Du haſt nur den
ordinären Krämer zu verlaſſen–“
„Oh, Wachtel iſ

t

ein anſtändigerMenſch!“
„Ich meine, ich, ic

h

gebe tauſendmalmehr
auf ! Um deinetwillen, Ingeborg ! Ich tu' e

s

jetzt– um deinetwillen!“
Er umhalſteſie, e

r

warf ſi
e

auf den Raſen,

e
r

küßte ſi
e

unaufhaltſam. Stunden verſtrichen– dann erwachten ſie, dann dämmerte es

ihnen: das Feſt, das Feſt ! Was mochtendie
andern denken! Sie rafften ſich auf und
taumelten, Arm in Arm, zum Wirtshaus
zurück. Doch auf einemdunkelnWege zwiſchen
Heckentrafen ſi

e

ein Hindernis. Eine regungs

loſe Geſtalt ſtand vor ihnen, ließ ſi
e

nichtdurch.
Es war Toni. Nie hatte Karlmann ſi

e
ſo ge

ſehen. Lebte ſi
e

noch oder war ſi
e

ſchon an
ihrer Entdeckunggeſtorben?
„Wir kommen,“ flüſterte e

r

ſinnlos. „Wir
kommen ja !“ Die Erde ſchwankteunter ihm.
Sie antwortete: „Es iſ

t

nit nötig . . . Das
Feſt iſ

t

aus . . .“

Schweigendſtanden ſi
e

ſichgegenüber.Doch
als Ingeborg etwas ſagen wollte, die Hände

zu der beleidigten Frau erhoben, d
a

fuhr die
Erſtarrte auf: „Gehen Sie !“

„Frau Toni – hören Sie mich an –“
„Gehen Sie!“
Da entflohdieZigeunerin. Ihr Flitter klirrte.
„Was ſoll das?“ fragte Karlmann herriſch

und kalt.
„Wir reiſen . . . Morgen . . .“

„Morgen?!“

„Wenn du nichtwillſt, daß ich michan den
nächſtenBaum hängeund unſer Kind dazu–“
„Du biſt wahnſinnig –!“
„Was biſt du?!“ –
Sie reiſten wirklicham nächſtenMorgen. –
In München folgte nun eine Periode des
Schweigens. Die Wachtels wurden zwiſchen
Toni und Karlmann mit keinemWort mehr
erwähnt. Toni wußte, daß e

r

mit Ingeborg
korreſpondierte. Aber ſi

e

konntetrotzaller Be
mühungen die Stelle, wo e

r

ihre Briefe ab
holte, nicht entdecken.Es war ein ſchreckliches,
wühlendes Leiden. Und wie von Händen, die

in eineWunde griffen, berührt, zuckteToni zu
ſammen,wenn ihr Kind ſi

e

anſah. Paulas Er
barmen, ihr reiner Wille und Glaube, helfen

zu können– wie furchtbarwar er in der wüſten
Nacht, wie fern fühlte ſi

e

ſichdavon,dem Kinde
eine Träne, eine Andeutung z

u zeigen. Aber
Paula war dochihr ſtärkſterHelfer in der Not.
Ihr unfreiwilliger Einfluß beſänftigte Toni.
Karlmann war derVerführerin nichtnachgefolgt.
Monate ſchonhatte e

r

ſi
e

nicht mehr geſehen,
konnte ſi

e

nicht mehr geſehen haben, denn
Ingeborg Wachtel, die ſich von ihrem Mann
getrennthatte, wirkte als Soubrette in Düſſel
dorf. Das hatte Toni durch den theater
kundigen Wiener Advokaten, an den ſi

e

ſich
gewandt hatte, mit Beſtimmtheit erfahren.
Briefe? Was waren Briefe? Sie beobachtete
Karlmann den ganzen Tag – er ſchrieb faſt
keinemehr. So kametwas Ruhe in Tonis zer
riſſenes Gemüt. Vielleicht vergaß e

r

ſi
e

doch.
Vielleicht entwöhnte e

r

ſich unter ihrem Ein
fluß, das unſchuldige Kind vor Augen, von
dieſem Alp. Es war am Ende nur ein
Sommerrauſch. Ein Spuk, eine Laune. Toni
glaubte ſo gern, was ſi

e glauben wollte. –
Eines Tages zeigte Karlmann ihr einen
Brief aus Nürnberg von einer wiſſenſchaft
lichen Privatvereinigung, die einen Vortrags
zyklus veranſtaltete. Zu einem der Abende
wurde Karlmann aufgefordert. Er ſollte über
den Krieg der weißen und der roten Roſe
ſprechen. Dies war ſchonder zweite Brief, der
aus Nürnberg gekommen war – die Auf
forderung wurde dringender – Toni freute
ſich über Karlmanns Erfolg, der in dem
großen Intereſſe lag, und ſi

e

riet ihm, d
a

e
r

noch ſchwankte, die Einladung anzunehmen.
Sie redete ihm ſchließlichvoll Eifer zu. Da
machte e

r

ſich denn auf den Weg.
(Schlußfolgt)

Die Sterne lügen nicht. Von Carl Niebuhr

WÄ Geſtalt ſteigt vor uns auf, ſo

oft von Sterndeutungdie Rede iſt. Der
eiſengerüſteteFriedländer und ſein italieniſcher
HausaſtrologBaptiſta Seni habenſich gleichſam
einbeſonderesVerbindungsfenſternachdenStellen
des Himmelshin geſchaffen,von wo aus die irdi
ſchenGeſchickegeordnetund geleitetwerden,und

a
n

demVertrauen auf ſolcheKunſt gehtder ſonſt

ſo argwöhniſch-klugeKriegsfürſtſchließlichzugrunde.
Logen ihm die Sterne dennoch,oder hattendie
beideneifrigenBeobachteretwas verſehen?

Durch Schillers Dramen der lebendigenVor
ſtellungeinverleibt,wirktderGeſtirnglaubeWallen
ſteins,denſeinevomDichtergeſchilderteUmgebung
gar nicht zu teilen ſcheint,wie eine perſönliche
Schwäche. E
s
iſ
t

wahr: dieſer Feldherr iſ
t

einer
der letztenMänner von geſchichtlicherBedeutung
geweſen,die der AſtrologieEinfluß auf ihre Ent
ſchlüſſegewährten,und ſicherlichtrug das unglück
liche Ende des Mannes ſtark zur allgemeinen
Abwendungvon der Sterndeutereibei. Aber ihre
Zeit war ohnehinerfüllt; ſchonwandeltedie

Naturwiſſenſchaftauf den

Himmel und Erde durchdie Luft (

AltägyptiſchesOriginal
Gott Schu) getrennt

Bahnen neuer Erkenntnis
und nach einer Richtung,
die den Planeten keine
myſtiſche Geltung mehr
einräumenkonnte.
Eine uralte und große
Gedankenweltging damit

zu Grabe, was heute ſelt
ſamklingenmag. Dochmuß
man ſichvergegenwärtigen,
daß der ſichtbareHimmel
für ungezählteMenſchen
geſchlechterkein endloſer
Raum, ſondern nur ein
Stockwerk über der Erde
geweſeniſt, die wiederum
für eine Scheibegalt. Da
zog die Sonne nach ihrer
himmliſchen Tagesfahrt

HoroſkopAntiochus I. von Kommagene(70 v
.

Chr.)

nachts in die Unterwelt, das Kellergeſchoßder
Schöpfung,und in andern Zwiſchenräumenver
ſankenauch gewiſſe Sterngruppen dorthin, um
ſpäterwieder emporzutauchen.
Als aber die älteſten ſchriftlichenAufzeich
nungenbegannen,ſchonvor fünftauſendJahren
oder nochfrüher, d

a

war dieAnſchauung in ihrer
Art bereits entwickelter. Die Babylonier und
ihreVorgänger,dieSumerer,teiltendasHimmels
gebiet ja in mehrereLagenein. Maßgebendwar

* -, -

auf der Weſtterraſſedes Nemrud-Dagh



1911. Nr. 51 1307Über Land und Meer

dafür d
e
r

Tierkreis, d
ie geſchloſſeneReihe

der zwölf Sternbilder,innerhalbwelcher
-
Planetenſichbewegt. Seitdemdiesfeſtjnj.djötjejZej

>
>

die Sonnenbahn und zugleichdie der

geſtelltwar, hatte man die Möglichkeit

nachzugehen,das heißt, einen fortwäh
rendenKalenderdurchBerechnungund
Nachprüfungder Umlaufsfriſtenherzu
ſtellen. So weichtdas alte Mondjahr– die Wiederkehrdes Vegetations

- ſº

## ".

3
.

Januar 1571 war der Kurfürſt, am
13.Januar derMarkgraftot. Als Magel
haeszur erſtenErdumſeglungrüſtete,bat

e
r

ſeinenMathematiklehrerFaleiro, ihn
als Schiffsaſtronom zu begleiten. Doch
Faleiro lehnteab. Er leſe in denSternen,
daß der teilnehmendeAſtronom unter
wegsſterbenwerde. Magelhaesgewann
den Sevillaner San - Martin für den
Poſten, und auf der Inſel Zeba er
mordetendenEingeborene.Nochimmer

wechſelsnachdreizehnMondwechſeln–
vor dem am Himmel offenbartenrich
tigen Planetenjahremit zwölf Monaten
und Schalttagenam Schluſſe. Das Werk der
Götter entſchleiertſich noch weiter. An das
Luftreich der Erde ſtößt alſo das wolkenhaltige
Waſſerreichdes Himmels, über ihm ſteht der
Tierkreis als „Himmelsdamm“,darüber folglich
das himmliſcheLuftreich. Nicht genug damit,
ſind die Etagen des Athers nochvermehrtund
ausgeſtaltetworden; wenn der Volksmundbis
heute vom „ſiebentenHimmel“ ſpricht,hält e

r

damit einehöchſtaltertümlicheVorſtellungwach.
Wer den hier im loſeſtenUmriß angedeuteten
Grundlagen,auf denendie Religionender heid

s -,

< > ><º:-

BabyloniſcherGrenzſteinmit primitivenTier
ſternbildern «

niſchenKulturvölkererwuchſen,ins einzelnenach
gehen will, wird aus dem Werke von Alfred
Jeremias: Das Alte Teſtament im Lichte des
alten Orients (Leipzig, J. C. Hinrichs), reiches
Material ſchöpfenkönnen. « *-

Galt aberder Tierkreisals himmliſchesVor
bild der bewohnbarenErde, dann mußten auch
diedort ſichtbarenVorgängeihreEinzelbedeutung
für das irdiſcheWeſen haben. Die täglichoder
vielmehrnächtlichwechſelndenBilder gingenweit
überdie rein kalendariſcheVerwertbarkeithinaus,
und dabei hattenMond, Sonne und die fünf
bekanntenPlaneten ſchonlängſt göttlicheEigen
ſchaftempfangen. Mithin offenbarteſich durch
jene Stellungen, die man ſchonfrüh auch für
Tagesſtundenberechnenlernte, der Wille der
Götter. Beſeelt wurde dieſe Kalkulation durch
die ganz natürlicheHereinziehungdes Götter
ſagenſchatzes,der Mythologie. Sie kennzeichnete
erſtden Sinn desGeſchautenund verſchaffteihm
prophetiſchenGehalt. Es geſchahdurchdie Schaf
fung desBegriffesvomHoroſkop,nämlichderge
nauen Planetenſtellung in derGeburtsſtundedes
Betreffenden.Dadurchglaubtemandie Faktoren
ermittelt zu haben,wonachſichalle wichtigeren
Lebensſchickſaledes Kindes im voraus errechnen \

ließen.

. Jahrtauſendehindurchwar die Aſtrologiealſo
eine vollkommeneund mit der Religion ſo gut
wie identiſcheWiſſenſchaft. Eine unerfüllt blei
bendeSternenprophezeiungvermochte ſo wenig
gegenden Glaubenwie heuteein nichterhörtes
Gebet. Das Chriſtentum fand die Aſtrologie
nochhöchſtlebendig,aber bereits völlig beſiegt
vor; e

s

verdammte d
ie abgöttiſcheFertigkeit,

und von dieſemAugenblick a
n

wird d
ie

Sache

1911(Bd. 106)

Die babyloniſchenPlanetengötterauf demFelſen VOPMaltaja -

ſozuſagen intereſſant, denn d
ie

Sterndeutung
wandelt ſich zur Geheimwiſſenſchaft. Wacker
halfen die chriſtlichenKaiſer in Konſtantinopel
und in Ravennadazu; ein Geſetzdes Honorius
befahl einfach, alle „Mathematiker“ aus den
Städten des Reiches zu jagen, nachdemihnen
die aſtrologiſchenHandbücherzur Verbrennung
abgenommenwaren.

- -

Der Iſlam erwiesſichwohlwollender. Seine
Fürſten begünſtigtenſowohl aſtronomiſchewie
aſtrologiſcheStudien, und die arabiſcheHimmels
kunde genoß im Mittelalter mit Recht einen
hohen Ruf.
umſtändlicherBefragung der Geſtirne angelegt,
und ſeit den Kreuzzügenfängt man auch im
chriſtlichenAbendlandewieder an, den Sternen

zu vertrauen.
Manuel I. (geſtorben1180)führte ihre Sache in

Schon der byzantiniſcheKaiſer

einer Streitſchrift gegen mönchiſcheAngreifer,
dochſoll e

r

vor ſeinemTode den Irrtum wider
rufen haben. Unter den Arzten, die ebenfalls
viel vom Orient zu lernen hatten,wird e

s

ſeit
1400etwa Gebrauch,ſich zugleichAſtrologen z

u

nennen und ihren Betrieb danacheinzurichten.
Ludwig XI. von Frankreich,ſonſt ein düſterer
Tyrann, ſtand in größter Furcht vor ſeinem
grobenund erpreſſeriſchenLeibarzteCotier, denn
dieſer Pfiffikus hatte am Himmel geleſen,daß
der König ihn ſelbſtum genau achtTage über
lebenwürde! Diesmalermanntenſichdie Sterne
undſtraftendenGaunerLügen; e

r

mußteLudwigs
Tod mit anſehen. Sonſt fehlt e

s

nichtan Fällen,

in denengeradedasTodesdatumnachderHoroſkop
rechnungeingetroffeniſt. Markgraf Johann von
Küſtrin (1513bis 1571), der großeAlchimiſtund
AſtrologunterdenHohenzollern,hatte z

u ſeinem
Seni den gelahrtenPetrus Cnemiandererwählt.
Für jedenTag wird eineVorausſagegetroffen,
und zwar in Form kurzerZenſur; beiſpielsweiſe
heißt e

s

zum 5
. Juli 1553: „Nicht gut Arznei

nehmenund auch in andernDingen wenigGe
fälle“ – zum 6.: „Luſtig und wohlgeſchickt zu

leſen und nachdenken,Handel, Reiſen, Schickung
und desgleichenMercurialia glücklich“– zum 7.:
„Ein tapfer, mannlichGemüt (Stimmung), ge
ſchwindund glücklich in Kriegshändeln“– zum

8
. Juli: „Ein ledigerund müßigerTag.“ Dieſe

Daten, vom kundigenMarkgrafenvielfachnach
verglichen,erinnernmit oft drolligerGenauigkeit

a
n altägyptiſcheVorbilder; beſtimmtdoch ein

um 1200vor ChriſtusverfaßterPapyrustextganz
entſprechend:„Am 21.Choiaknichtluſtwandeln“,
oder a

n

mehrerenTagen,die Unheil bergen,„gar
nichtstun,“ wofür der 24.Tybi ein Glückstagiſt,
„manſoll Honigtrankgenießen“.AberCnemiander
hat ſeinemHerrn auchverkündet,dieſer werde
zehnTage nachſeinemBruder, dem Kurfürſten
Joachim II

.

von Brandenburg,ſterben,und am

MittelalterlicheDarſtellung d
e
r

Einwirkung d
e
s

PlanetenſyſtemsaufdenmenſchlichenOrganismus

Die Stadt Kairo wurde 969 nach

berühmt geblieben ſind die Vorher
ſagungendes Michel NÖtredame,ge
wöhnlichNoſtradamusgenannt.Er ſagte

die Niederlageder Franzoſen 1557 bei Saint
Quentin geraumeZeit voraus und ebenſoden
gewaltſamenTod König HeinrichsII. Es heißt,
die Königin hätte ſich von Noſtradamusunter
falſchemNamen das Horoſkop ihres Gemahls
verſchafftund darin geſehen,daß der Prophet
ein Ende beim Duell ankündigte. Sie hielt
den König über ſolch einen Waffengang er
habenund lachtedarob. Aber HeinrichII. wurde
1559bei einemPrachtturnierdurcheinenLanzen
ſplitter ins Auge getroffen und ſtarb daran.
Noſtradamus'Sohn, der des Vaters Geſchäftals
Sterndeuter fortſetzte, kam damit freilich z

u

ſchimpflichemUntergang. Die Sterne trogenihn
und erfülltenden gegebenenSpruch nicht, daß
die Stadt Pouzin abbrennenwerde. Endlichging

TierkreisundWeltenkernausgriechiſcherZeit:
-

Jupiter als höchſter im Nordpunkt,Vulkanus,
Mars, Merkur. GriechiſcheGemme

ſi
e

dochnoch in Flammenauf,durchBrandſtiftung,
und man ergriff einender Täter nochbeimAn
zünden. Es war Noſtradamusjunior ſelbſt,und

e
r

büßteſeinenEifer mit dem Leben.
Ließenſichdie Geſtirnealſobisweilenlumpen,

ſo brachtenſie manchmaldochein übrigesfertig,
wo man e

s

am wenigſtenerwartete. Pico della
Mirandola (geboren1460),einerderbeſtenKöpfe
ſeinerZeit, hattedem neuenAnſehender Aſtro
logie durcheine lateiniſcheAbhandlungſchweren
Abbruchbereitet. Drei Sterndeuterſollen ihm
einhelligverkündethaben, e

r
ſe
i

im bevorſtehenden
dreiunddreißigſtenLebensjahre zu gewiſſerStunde
vom Planeten Mars tödlich bedroht; o

b

nun
Pico bei ſeiner Schrift vom Verdruß über das
unfreundlicheVerdiktnochangeſporntwurde,oder

o
b

die Gegner ſich erſt damit rächten,wäre der
Frage wert. Genug, Graf Pico ſtarb im feſt
geſetztenMoment!

- -

Geradedamals fängt die Sterndeutungan,
ſich vorübergehenddie Hochſchulen z

u erobern.
In Bologna und Padua gab es Lehrſtühledafür,

in WittenbergaberhatkeinGeringereralsPhilipp
Melanchthonüber Aſtrologie geleſen und den
vierzehntenVers des erſtenBibelkapitelsdahin
erklärt,Gott habedie Sterne nichtnur geſchaffen,ſ

uns Monate und Jahre, ſondernauch„Zeichen“

zu geben. Wenn Gott das ſo wollte, dann habe

e
r

uns aucherlaubt,auf demWegederErfahrung

zu ermitteln,von was für Ereigniſſendas gelte.Öerjaj geht ſo weitje Seile b
e
i

Jeremiah (10,2): „Vor denZeichendesHimmels
erſchrecketnicht“ als Bekräftigungder Aſtrologie
hinzuſtellen,während der klare Sinn nur ſein
kann:achtetnichtauf dergleichen.ModerneBei
ſpielevondamalswerdennichtverſchmäht.Kaiſer

s -
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aber Land und Meer

chen zu ſehengeweſen. . . . .

. Und in Lüderitzbuchtfanden ſi
e Diamanten,

beiCunyasKupfer, jetztſogarſüdlichvonBerſeba
Braunkohlen; e
s

war für ihn die höchſteZeit, daß

FriedrichIII. (geſtorben1493)wollte, ſo erzählt
Melanchthon,beiallergroßenMachtſich in keinen
Krieg mit König Matthias von Ungarn einlaſſen,
weil e

r

deſſenangeborenesGlückkannteunddazu
wußte, daß bei ſeinereignenGeburt Mars eine
übleStellung wies. Darum zogder Kaiſer kluge
Unterhandlungenvor, und auf gleichemWege
überwand e

r
die burgundiſcheMacht. -

Nach Noſtradamustrat der NorwegerTycho
Brahe a

n

die Spitzeder Himmelskundigen.Wir
ſchätzenihn heuteals Aſtronomen,für ſeineMit
welt aber iſ

t

e
r

einfachder Fürſt aſtrologiſcher
Schickſalsverkündergeweſen.UndwieeinenFürſten
hat ihn ſein Landesherr,FriedrichII. von Däne
mark, auf der Inſel Hveen im Oreſund unter
gebracht.Man darf nichtableugnen,daßBrahes
HoroſkopederdäniſchenKönigsfamiliegroßenteils
auchErfolge ſeiner Kunſt darſtellen. Profeſſor
Troels-Lund in Kopenhagen,der ſichnäherhier
mit beſchäftigthat, ſagt, e

s

wäre nicht leicht,
ſelbſtmit Kenntnis von dem1648abgeſchloſſenen
LebenChriſtiansIV., dieſenHerrſcher in wenigen
Wortendeutlicher zu zeichnen,als e

s TychoBrahe
bei deſſen Geburt tat:
freund, lebendigenSinnes für Gerechtigkeit,mit
Intereſſe für geiſtlicheAngelegenheiten,was ihm
aber (im DreißigjährigenKriege) große Gefahr
einbringt, von gutem Humor, kunſtverſtändig,
prachtliebend,muſikaliſch,glücklichim Bergwerks
betrieb,dochgroßerehelicherZwietrachtausgeſetzt.“

für das achtzehnteJahr hervorgehoben.

„Kriegsluſtig, Weiber

Den ſtärkſtenEindruckindeſſenmachte e
lf

Monate
nachBrahes Tode die ſchlagendeErfüllung ſeines
Horoſkops über Chriſtians Sohn, den jungen
Prinzen Hans. Darin wird einedräuendeGefahr

- - Teils
ſtamme ſi

e

vomMars, teilsvomMeere,docherfreue
ſich der Neugeboreneeiner günſtigenStellung
derVenus, was als Schutzinſoferngenügenmöge.
Nun aberdrohenochSaturn, undzwarammeiſten.

E
r

verurſachekalte,feuchte,melancholiſcheKrank
heitsanfälle,begleitetvon ſeeliſchenLeiden und
allgemeinerDepreſſion. DurchGottesEingreifen
nur würde der Prinz um ſein achtzehntesJahr
demUnheil entrinnen.– Geſpanntwartetendie
Eingeweihtenauf Nachrichten,als Prinz Hans
1602,im kritiſchenJahre, erſt nachBelgien fuhr,
umdortdieBelagerungvonOſtendemitzumachen,
dann aber heimgerufenwurde, um mit einer
Flotte oſtwärts zu reiſen. Er ſollte nachMoskau
gehen,wo ihm des Zaren Tochterzur Frau be
ſtimmtwar. NachbeſchwerlicherReiſelangteder
Jüngling dort an, wurde jedoch hingehalten,
erkrankteund ſtarb am 28.Oktober, ohne die
Braut nur erblickt zu haben. -
TychoBrahe aberhatteſchon1597Dänemark
verlaſſenund ſichnachPrag zu Kaiſer Rudolf II.
gewendet,der, eine krankhafteNatur und aller
Myſtik ergeben,den fremdenMeiſter wie einen
Meſſias empfing. Als nächſterVertrauter des
menſchenſcheuenKaiſers, dem die Sterne ganz

jährigenWallenſtein. -

denSternenſtandvonWallenſteinsGeburtsſtunde
(Saturn undJupiter im ſogenanntenerſtenHauſe,

gewißlogen– ſein Leben,ſeine Neigungenund
ſeinSchickſalerinnernoft minuziös a

n Ludwig II.
von Bayern –, verlebteBrahe ſeinerſeitsdie
letztenJahre in GlanzundReichtum.Am 24.No
vember1601ſtarb e

r

undhinterließſeinAmt einem
größerenHimmelsforſcher,Johannes Kepler.
Dieſerwares,derAnſchauungenüberdieGeſetze
der Himmelsbewegungenherbeiführte,denenalle
Aſtrologienotwendigerliegenmußte,unddennoch
zwang auchihn die Zeit, Horoſkope zu ſtellen,
als ſe

i

nichtsgeſchehen.Wir beſitzeneine ſolche
„Nativität“ vonſeinerHand etwaaus demJahre
1605,undſie betrifftdendamalszweiundzwanzig

Kepler geht ſichtlichüber

als „Haus des Lebens“geltend)hinweg in pſy
chologiſcheBeurteilungüber,wenn e

r meint,dieſer
jungeMann habeeinunruhigesHerzundlaſſenicht
alle ſeineGedankenlaut werden. E

r

trachtenach
Neuem durchneueMittel, und die Befähigung
hierzumangleihmnicht. EhrſuchtundVerwegen- &

heitkönntenihn leichtweithinverführen;vieleund
großeFeindewerde e

r

ſichſchaffen,abermeiſtens
obſiegen.SeinerGeſtirneKonjunktur ſe

i

diegleiche
mit der Königin Eliſabethvon England– –
Alſo lauteteKeplers Reiſeſegenauf Wallen
ſteinsLebensweg,und damit wären wir wieder
am Ausgangspunktunſrer Betrachtung. „Laß

e
s jetztgut ſein, Seni. Komm herab.“

Der Proſpektor
Südweſtafrikaniſche Stizze

san Linck

«

D blankeKnauf des kleinenZeltes,das imgelbenKleid ſichkaumvon demRevierſand
abhob,wetterleuchteteweithin.
Dicht bei der Eingangstürſaß der Proſpektor
Bleets unter dem Kameldornbaum,von deſſen
nachSchlangenund Pelz dünſtendenAſten die
blutgierigenSandpannengleichmäßigwie Regen

zu Boden praſſelten,und ſchauteaufmerkſam in

die alte Konſervenbüchſe.Er bedauertetief, daß
der kleine Kaffernköter,der, wenn e

r

ihn an
Schwanzund Kragen zugleichzog, ſo hübſchdie
Harmonika erſetzte,aus Berufsmüdigkeit ein
gegangenwar, unddaß e

r nun,umdengähnenden
Stumpfſinn zu verſcheuchen,ſichdie Zeit mit weit
gefährlicheremSpielzeugvertreibenmußte.Dabei
hatte e

r

ſchon ſo viel Steine gedreht,daß ihn der
Arm ſchmerzte,unddochnur zwei kläglicheExem
plare des ſchwarzgrünen,
gezieferserbeutet. - »- -

Das eine, vermutlichein Männchen,war mit
reſolutemEntſchlußſofort in die beſſerenGefilde

krebsähnlichenUn

-

hinübergewechſelt,das andre,das e
r ſpäter ein

gefangenhatte,ſchienſichnocheineWeilebeſinnen

zu wollen. Aber wenn e
r

etwasnachhalf,konnte

e
s

auchnichtmehr langedauern!
Und wirklich, a

ls

derſpitzeZweig in derraſſeln
den Blechbüchſeherumſtocherte,ſahder Skorpion
faſſungslosdie plattenWände ſeinesKerkersan,
dann krümmte e

r

den lanzettförmigenHinter
leib undbeförderteſichmit demStachel zu ſeinem
vorausgeſprungenenGenoſſenhinüber.
Wie e

in Kind, das ſeineglücklichzerbrochenen
SpielſachenkeinesBlickesmehr würdigt, rollte
Bleets die Konſervenbüchſemit demFuß beiſeite
und krochunter die Segeltuchdeckenzurück. Be
hjſam, a

ls

fürchte e
r, jerjtückiſch

aus dem VerſteckauftauchendenNägel Bekannt
ſchaft zu machen,nahm e

r

auf dem aus Kiſten
deckelnzurechtgezimmertenFeldſtuhl Platz und
ſpieverachtungsvollnaſſeTabakskrümelchenaufdie
zerſtreutumherliegendenRequiſitenſeinesBerufs.
Der grobe, maſſige Hammer und der zierliche
Meißel erhielten je einen,diegerippteZinnſchüſſel
dagegenzweinachdrücklicheGrüße. Aberdiehatte
ihn aucham meiſtenbetrogen! Wie oft hatte e

r

ſchon a
n

derPfützedenKies ausgewaſchen,manch
mal auchdasGeſicht in die Schüſſelgetaucht,aber
das Reſultatwar ſtetsdasgleichegeblieben.Trüb,
manchmalſehrtrüb,hatteſichdasWaſſergefärbt,
auf demdunklenGrund jedochwar niemalsdas

ſo ſehrerſehnteFlimmern der goldgelbenPünkt

Meſſingbüchſeverſchwinden.

e
r

auchmaletwasandres a
ls

ZeckenundTauſend
füßler fand!

- -

Auf derHolzpritſcheausgeſtre d
t,

ſchabte e
r

mit
demMeſſer eine Platte Tabak nachder andern
kleinund überlegtedie Entwicklungsmöglichkeiten
ſeinerExiſtenz. Als die Klippdachſeſichaus den
FelsſpaltenherauswagtenunddieKnorrhähneden
Abend ausriefen,war ihm eine erlöſendeIdee
gekommen,und e

r

machteſichſofort a
n

die Aus
führungſeinesglänzendenGedankens.Die Vor
bereitungennahmenallerdingsnochviel Zeit in

Anſpruch, e
r

mußte lange herumſuchen,bis e
r

durchdie zerriſſeneTaſchedas letztePfundſtück
aus demmulmigenFutter herausgeangelthatte,
dannaberging e

r

mit doppeltemEifer ansWerk.
Die Pillendreher,dieihre in denKugelhäuſern
ſchlummerndenJungen mit den Sandkiſſenzu
gedeckthatten,wollten ſichvon derArbeit erholen
undprallten in ſummendemFlug gegendie ſtraff
geſpanntenSegeltuchlaken.Aber teils von dem
Aufſchlag,teilsvondemquietſchenden,kreiſchenden
Lärm, der aus dem Zeltinnern drang,

bald eine andreRichtungein.
Mit ſchweißüberſtrömterStirn hockteder Pro
ſpektoraufdemSchemelund feilteundhämmerte

a
n

demGoldſtückherum,bis e
s

ſichimmermehr

in ein HäufchenfunkelnderAtome zerkrümelte.
Endlichlegte e

r

die Feile beiſeiteund atmeteer
leichtertauf. Wohlgefälligbetrachtete e

r

denEr
folg ſeinerArbeit undrücktedas ſchwelendeLicht
ſtümpfchennäherheran,umdenglitzerndenGlanz

zu verſtärken. Als ſeine Augen ſich endlichſatt
geſehen,entnahm e

r

demMagazinſeinerDonner
büchſeModell 7 eine Patrone, biß die Kugel

a
b

und ſchütteteetwasvondemſchwarzenPulver
aus, dann ließ e

r

den gleißendenStaub in der

Etwas wehmütigwar ihm dochzumute,als

e
r

d
ie

ſonderbareKaſſette,die ſein letztes,auf
gelöſtesPfund barg,mit demPapierpfropfenfeſt
verſchloßund die koſtbarePatrone in die Taſche
ſchob.Doch e

r beruhigteſichbald. Sein Opfermut
brachteihm ſicherlichnoch Zinſen, ein Schuß
mußte in der menſchenleerenGegend ungehört
verhallen,und wenn die goldenthaltendeKlippe
etwas geſchwärztausſah, ſo war halt der liebe
Sonnenbranddaran ſchuld! Schließlichkamen
auchnochgenugLeute ins Land, die die Augen

zu und die Taſchenoffenhielten,einenwürde e
r

ſchon zu ködernwiſſen!
Nach einer Viertelſtundegenügte ihm ein
Gimpel nichtmehr. Es mußtegleicheineganze
Menge, eine Geſellſchaftmit beſchränkterHaft
pflichtſein,daszogmehrunddeckteihmbeſſerden
Rückzugüberdie Grenze. Im Anfang desDia
mantenfieberswaren auchöfters zwei, drei Ge
ſellſchaftenauf ein und denſelbenSandhaufen
gegründetworden, und im Lande der Fata
Morgana, wo ſelbſtdie Berge einemetwas vor
ſpiegeln,kam e

s

auf etwas mehr oder weniger - -. . ging e
r

zumFeuerplatzundhängtemit ſchmerzlich
herabhängendenMundwinkelndenKaffeekeſſelüber
diepraſſelndeSkizzedes„GoldlandesvonOphir“!

Schwindelauchnichtan.
Sjiegesſicher fühle e

r ſich,daß e
r

ſchonüber
den Namen,der das neue Unternehmenzieren

halb be
täubt zu Boden geworfen, ſchlugenihre Flügel

ſollte,nachzugrübelnbegann. Lang blieb e
r

nicht -

im unklaren.„Ophir“– natürlich„Ophir“ mußte
die Geſellſchaftmit beſchränkterHaftpflicht ge
tauftwerden,dasrochnur ſo nachMillionen, und
wenn e

r

dasfabelhafteGoldparadiesnachDeutſch
Südweſtafrikaverlegte, ſo war daseinepatriotiſche
Tat. Undfür denFall, daßkeinMenſchdas„Gold
paradies“findenwürde, ſo lag das Pecheben a

n

der bekanntenUnerreichbarkeitaller wirklichen
Paradieſe!

- -

So weitwar allesalſoſchonreiflichvorbedacht.
Morgen in der Frühe hatte e

r

nur noch den
„Proſpektorenſtein“herzuſtellen,ſonſt war alles

in Ordnung. -
Aber der ſchöneZukunftstraumließ ihn nicht
zur Ruhekommen.Es ſah ja auchviel beſſeraus,
wennmannebendemkoſtbarenFund aucheinmal
ein kleinesPapier diskretzum Vorſcheinbringen
konnte,das, mit geheimnisvollenZeichenbedeckt,
ſicherlicheineaufreizendeWirkungaufphantaſtiſche
Gemüterausübte.

» : . .

Undmit vielerMühe ſtellte e
r

ſi
ch

d
ie

Schreib
Utenſilienher, goß Kaffee in das ausgetrocknete
Tintenfläſchchenund begann, mit einem zu
geſpitztenHölzchen in der bläulichgelbenBrühe
rührend,die Skizzedes „GoldlandesOphir“ auf
einen FetzenPackpapier zu zeichnen.
Aber dieArbeit kamnicht zu Ende. Als e

r ge
rade beimzweitenQuerſtrichangelangtwar, er-

" .

loſchdas blakendeLicht; fluchendknöpfte e
r

den
Rock zu undduckteſichunterdieKamelhaardecke. . .

Als dieMorgenſonne in dasZelt trat,um den
Schäfer zu wecken,wußte ſi

e nicht, o
b

e
r

ſchon
wacheoder nochträume. -

Wenigſtensſaß derProſpektormit blinzelnden
Lidern halb aufgerichtetauf der Holzpritſcheund
fuhr ſich mit der Rechtenſchlaftrunkenüber die
Augen. - .

Aber der Steinbock,der, knappvor demEin
gangſtehend,das Zeltinventarſtudierte,ſchwand
nichteinerViſion gleichaus ſeinemGeſichtskreis.
Breitſtehendwie eine Scheibeäugte e

r

denProſpektorvertrautan.
Da ſchoß in demHalbwachen d

a
s

hitzigeJäger
blut auf, inſtinktivgriff ſeineRechte in die Taſche

-

und ſchobeinePatrone in den Lauf, dannflog der
Mauſer mit einemRuck a

n

die Backe:
„Böff!“ – Eine Garbe goldig flimmernder,
glitzernderSternchenſprühteüber den Bockhin
weg in weite Ferne.

„Hornvieh!“ brüllte e
r

dann mit hervor
quefenderStirn jab ſi

chÄn Äbej Sjß
zwiſchendie Rippen.
Der Steinbock,der nachdem Schuß immer
nochruhigverhoffthatte,glaubtedasungewohnte

Kernwort auf ſichgemünztund ſprang in meter
hohenFluchtenüber die Büſche. .

„Eſel!“ ſagteder Proſpektornocheinmalmit
demBruſttonder Überzeugung zu ſichſelbſt,dann

-

-

sº

ſahBleetsder e
n ſchwindendenPracht

na

, 4
" ,
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Tote Kaiſerſtädte. Von Karl Figdor

E iſ
t

heutefür uns, die wir nun ſchonlangeder
unbedingtenDeſpotieentwachſenſind,einiger

maßenſchwer,denBegriff und die Tragweiteder
Zuſammenfaſſungallerund jeglicherMacht in den
HändeneineseinzigenGipfelpunkteseinerNation
auszuſchöpfen.Die Kraft einerLaune, Lebenund
Tod zu geben, ganze Klaſſen und Maſſen von
Menſchenweſenglücklich zu machenoder zu ſtrangu
lieren,erſcheintuns heutewie kaummehrmöglich
und wahr und nur in Sagen fernſter Ferne zu

Rechtbeſtehend.Und doch iſ
t
in manchenZonen

Kultur nie andersmöglichgeweſenals unter der
PeitſchederFurcht, ſo kühndiesklingenmag. Der
ganzeOrient, ein ungeheuresReſervoirvon Lebe
weſenwenigſelbſtändigerArt undmitdenInſtinkten
der Maſſe, hat nur dieſerartaus der ſtarkenBe
harrungſeinerTrägheitaufgeriſſenwerdenkönnen.
Undwie e

s

beimanchenPflanzenvorkommenſoll,
daß ſi

e

nur ganz ſeltenund vielleicht in hundert
Jahren einmal Blüten treiben und den ganzen
Saft, die ganzeKraft und Schönheitihres langen
Lebens in dieſe einmalige ſchöneund farben
prächtigeEkſtaſepeitſchen, ſo mag auchdas träge
vibrierendeLebendes Oſtens manchmaldie lang

in SchlafgelegeneKraft auf einemſeltenenHöhe
punktzuſammenfaſſen,und e

s

wird dann ein faſt

wunderbarer,kraftvollerundſeltſamſchönerMenſch
daraus. Die großenZeitenindiſcherGeſchichtevor
allemſindBeiſpiel dafür. Das aufgerüttelteGenie
einerbegabtenNation hat dort von Zeit zu Zeit
Übermenſchengebildet, denen kaum etwas zur
Seite geſtellt werden kann, das anderwärtser
wuchs. Im Guten wie im Schlechtenwaren ſie

ungeheuer,ihre grenzenloſeMacht, ihr unerhörter
Reichtumgeſtatteteihnen einen Prunk, ein Er
füllen der Schönheit,wie e

s

vordemnie geweſen.
Vor allemdie Großmogulnſind wieGeſtaltenaus
Märchenund Heldenlied. Kaiſer Babar kannfaſt
einem Alexander a

n

die Seite geſtellt werden,
Akbar war ein Sucher nachden letztenGeheim
niſſen der Welt, der Seele und Erkenntnis. E

r

träumtedavon,das Volk glücklich zu machen,und
wollte ihm ſogar einenneuenHimmelbauen. Er
verſammelteum ſich die Anhänger und Prieſter
aller Religionen und forderte ſi

e auf, die Über
legenheitihrer eignenLehre über die andern zu

beweiſen.Ein ſeltſamesBild muß e
s geweſenſein,

als in der Halle der Weisheit Buddhiſten,Brah
manen, Moſlems und Katholiken, Pantheiſten,
Feueranbeterund andrefür ihrenGlaubenſtritten
und Logik um Logik, Irren um Irren gegenein
anderins Treffen führten. An jedemDonnerstag

zur Nachtverſammelten ſi
e ſich,und immerhitziger

wurdederStreit. Es gabkeinEnde,unddieKlein
lichkeitaller wurde immer mehrund mehroffen
bar. Akbarerkannteendlich,daß nichtsdesheute
BeſtehendendenMenſchendaswahreHeil zu geben
vermöchte.So nahmſein Traum von einer alle
umfaſſendenReligion des Heiles immer feſtere
Formen an. Wohl ſah e

r

ein StückWahrheit in

allendieſenGlauben,aberkeinervondieſenſchien
ihm der Schlüſſelzum Ewigen zu ſein. „Oft ſaß
er,derKaiſer, in denerſtenStundendesMorgens
auf einemStein imHofe ſeinesPalaſtesundbeob
achteteden Aufgang des Tagesgottesund ſann
nach über das Myſterium des Lebens.“ Noch
immerzweifelte e

r

und lieh ſeinOhr denJeſuiten
prieſternund allendenandern,diean ſeinemHofe
um den Einfluß kämpften. Endlich entſchloß e

r

ſich, dieſe herrſchſüchtigenPrieſter ſämtlichkalt
zuſtellenund ſichſelbſtals das Haupt einerneuen
Kirche zu proklamieren. Zum erſtenmalſtand e

r

a
n

einemFreitag des Jahres 1580 in der großen
Moſcheevor dem Volke und begannals Prieſter
König das Bittgebet. „Aber die Erregung des
Augenblicks,der Anblickder Menge, der Gedanke

a
n

ſeinhohesAmt warenzuvielfür ihn. E
r

ſtockte
und brachdann zuſammen. . .“

Fürſtengrabbei Delhi Alte Grabmoſcheebei Del h
i
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Eingeborenendorfin einer verfallenenStadt

Ein andrer, vielleichtnochſtrahlendererdieſer
Fürſten war Scha-Jahan. Er hat Märchenin den
Stein gebannt, ſeine Marmorträume leuchten
heutenochſo wunderſamund ſchönwie je

.

Von
ſeiner Hofhaltung erzählenZeitgenoſſendie un
glaublichſtenDinge. So gab e

s

im Serail des
HerrſcherseineArt vonweiblicherNebenregierung,
ein richtigesMiniſterium, durchdeſſenMund, ſo

oft der König unter ſeinen Frauen war, Befehle
und Entſcheidungenergingen. Manucci erzählt:
„In derRegellebenim Serail zweitauſendFrauen
der verſchiedenſtenRaſſen. Jede hat ihr Amt oder

Säule in einemPalaſt von Fatehpur

ihre beſonderenPflichten, ſe
i

e
s
in der Wartung

des Königs, ſeiner Frauen, ſeiner Töchter oder
ſeinerKonkubinen. Um unterdieſenletzterenBe
fehlgebung und Ordnung aufrechterhalten zu

können, iſ
t jedervon ihnenihreReihevon Räumen

angewieſenund Matronen ſind über ſi
e geſetzt.

Überdies hat jede gewöhnlichzehn oder zwölf
weiblicheDienerinnen,die ausder Zahl der oben
erwähntenFrauen gewählt ſind.– Unter ihnen
ſind einige, welchedie Prinzeſſinnen Leſen und
Schreibenlehren,und in der Regel ſind das, was

ſi
e

ihnendiktieren,Liebesgedichte.OderdieFrauen
zerſtreuen ſich, in
dem ſie Bücher
leſen,„Guliſtan oder
Boſtan, von einem
Autor, derSec Sadi
Chiragi heißt, und
andre Bücher, die
von Liebe handeln,
ungefähr in der Art
unſrerRomane,nur

daß ſi
e

noch mehr ſchamlosſind.“ Eine
andre Art von Unterhaltung iſt, Juwelen
und Schmuckſtückezu prüfen, die in großen
Truhen von Gold gebrachtwerden. Von
ungeheuernSchätzenwird berichtet. Die
Frauen tragen Bänder von Juwelen auf
beiden Schultern, um den Hals. Mitten
auf demKopfe iſ

t

ein BüſchelPerlen, das
ihnen bis in die Mitte der Stirne herab
hängt. In den Ohren, an den Armen,
HandgelenkenundFußknöchelnſind gleicher
weiſe vielfacheBänder großer Perlen, und
um die Lendenhabenſie einenGürtel von
zweifingerbreitemGoldgewebe,dasüberund
über mit großenSteinen bedecktiſt. „Ihre
Kleider,“ heißt es, „ſind wundervoll und
koſtbarmit Roſeneſſenzparfümiert. Jeden
Tag wechſeln ſi

e
ſi
e

zu verſchiedenenMalen,
wegender im MogullandehäufigenWitte
rungswechſel. . . Alle Frauen in Indien
haben die Gewohnheit, ihre Hände und
Füße mit einerArt von Erde rot zu färben,
derart,daß e

s ausſieht,als o
b

ſie Handſchuhe
trügen. Sie tundies,weil ſi

e wegendergro
ßenHitzeweder HandſchuhenochStrümpfe
tragenkönnen. Sie müſſenauchdarum ſo

dünneKleider anlegen,daßihreHaut durch
ſieht. In der Regel tragen ſie zwei oder
drei übereinander,von denen jedes nicht
mehr als eine Unze wiegt und vierzig bis
fünfzigRupienwert iſt. OhnedasGold, das
als Flitter daraufangebrachtiſt. Sie ſchlafen

in dieſen Kleidern und erneuernſie, und
legen ſi

e

niemalswiederan,ſondernſchenken

ſi
e

ihren Dienerinnen.“
Von ſolchemLebenmuß man ſichdie Höfe er
füllt denken. Dazu kamenHundertevon Prinzen
undTauſendevonVornehmenundEdlen,Dienern,
Kriegern,Eunuchen,ElefantenundPferden,jedes
mal eineganzeStadt. Wenn manheutedurchdie
leeren,ſchallendenHallen wandelt,durchdietoten
Paläſte und ſchlafendenHöfe, die a

ll

ihren Glanz
wie durcheinWunderbis auf unſernTag bewahrt
haben, dann faßt einen oftmals das Bedauern,
daß ſolcheZeit verſcholl. Aber nichtnur Paläſte
und Burgen, ſondernganzeStädte ſchlafenheute

ſo
.

Es ſcheint,als o
b

ſi
e

ebenerſtverlaſſenworden
ſeien,als o

b
ebenjuſt der letzteRauſchund Klang

verflog. Unzählig iſ
t

ihre Zahl, und oft ſind kaum
mehr die Namen der Könige ruchbar,die ſie er
worben. Um Delhi allein liegen ſiebenſolcher
Fürſtenreſidenzen. Die große Stadt von Amber
bei Jeypur erfüllt im Tode nocheinganzesgroßes
Tal und den Rückeneines Berges, auf dem die
alten Paläſte ſtehenund herabſehenauf künſtliche
Inſeln und Seen, auf Straßen und Dächer, in

denenlängſtalles ſtill geworden iſ
t

und in denen

Sikri

- . .

Pforte in Sikand
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heute kaum je ein verirrter Hirte
ſtreift. Die ſchönſtendieſer Märchen
aber ſind im Reich der Großmoguln,
naheAgra, ihrer prunfreichſtenStadt.
So Sikandra und vor allem ſo Fa
tehpurSikri. Dieſe Stadt war Akbars
Reſidenz. Er hat ſi

e

um 1570 ge
gründet und nach ein paar Jahren
mit ſeinemganzenHof und Volk ver
laſſen. Sie liegt noch heute, nach
dreihundert Jahren, ebenſoda, als

o
b

der Exodus erſt geſterngeſchehen
wäre. Über die Urſacheweiß man
nichts. Manche geben an, daß e

s

einemHeiligen zu lärmendgeworden

ſe
i

und e
r

demKaiſer ſeinenEntſchluß
kundgetanhabe, umzuziehen,worauf
der Kaiſer erwiderte: „Dann ziehe
lieberich.“ Auchbei ihrer Gründung
ſpielte ein heiligerMann die Haupt
rolle, wahrſcheinlichwar e

s

derſelbe.

E
s

wird darübererzählt:Akbarmachte
einmal, von einem ſeiner Feldzüge
zurückkehrend,am Fuße des Hügels,
der heutedie Stadt trägt, halt. Zu
der Zeit waren e

r

und ſeine Gemahlin, eine
Hinduprinzeſſinaus Jeypur, tief bekümmertüber
den Verluſt ihrer beidenZwillingskinder.
Oben auf dem Hügel nun lebte ein ſehr be
rühmter heiliger Eremit, Shekh Salem Chiſhli,
unddieſerverſprachihneneinenSohn und Erben,
wenn ſi

e

ihr Heim hier auſſchlagenwürden. „Sie
ſagtenzu, und entwederdurchdie Heilſamkeitder
Luft oder durch die geiſtigenBemühungendes
heiligen Vaters kam e

s

wirklich zu der Geburt
eines Sohnes, Salem genannt, ſpäter Kaiſer
Jehangir.“
Einundzwanzig Meilen von Agra entfernt
ſchlummertdieſetote Stadt, die größtealler auf
dieſerErde. Ihre Mauern habeneineLängevon
ſechsMeilen und ſtehennoch. Ihre Straßen ſind
mit klugemBedachtgelegtundheutenochgangbar.
Ihre Paläſtewartenaufden,der in ihnenwohnen
will. Man hat oftmals das Gefühl: nun kommt
mit einemRuckder Prinz und wecktmit ſeinem
Zauber Dornröschens und des ganzen Hofes
Schlaf. Aber alles iſ

t

ſtill wie vordem. Nichts
regt ſich,nur über die von der Sonne gedörrten
Steine raſchelteine Schlange oder ſchleichtdes
Abends ein Schakal oder ein Panther. Über
den Boden eilen Ameiſen in langen Scharen,
und Geier und andres Raubzeugflattert ſchwer

in der Luft.
faſt nichtsgeſtört.

Das Grab desKaiſ

Die brütendeStille wird durch

-

NebendemTore iſ
t

einegroßeKarawanſerei,
irgendwoandersein Marktplatz. Alle Bedürfniſſe
einer großenStadt ſind vorgeſorgtund nochda.
In der Mitte, auf demGipfel des Plateaus, liegt
die Burg, und ringsherumſind die Paläſte der
Edeln angeordnet,die Hallen der Audienz und
Rechtſprechung,die öffentlichenBauten, die Ka
ſernen für die Dienerſchaftund für die Krieger
unddie Ställe für dieganzenScharenPferde und
Elefanten. Von einer Nebenſtraßekommtman
an einenſtillen Hof, um denrings kühleund halb
im Dunkel liegende Stände für die Roſe des
Hofes ſtehen.
Noch ſind die Halter für die Ketten da, aber
die Inſaſſen ſind längſt nicht mehr. Nur eine
rieſenhafteheiligeKuh irrt durchdie Räumeund
tritt einemaus der Schwärzewie ein Schemen
entgegen. Schwimmbäderund türkiſcheBäder,
nochheutebenutzbar,ſind in einemandernTeil,
Pavillons für die kühlenAbendeund unterirdiſche
Räume zum Zuſammenſitzen,wenn die Sonne
brannte.
Schatzkammernſind hier und vielſtöckigeGe
bäudemit hundertSäulen und einerBeſtimmung,
die längſt verſcholleniſt, unzählige Paläſte von
Mächtigen,zierlicheHäuschenund Türme für den
Aufenthalt geliebterFrauen, undUnzähliges,das
keinenNamenhat.
Stundenlangirrt mandurchdieStraßen. Man

ersAkbar(roterSandſtein,ganzobenweißerMarmor)

kommtzur Königsburg. Gehtdurch
ein ſtolzes, ſtockhohesund tiefes
Tor und iſ

t

auf einem großen, in

weißen Glanz getauchtenHof, den
ringsum edle Bauten umgeben.
Gegenüber liegt die Moſchee des
heiligen Salem, eine der ſchönſten

in ganz Indien.
Eine Inſchrift belehrt, ſi

e
iſ
t

das
Duplikat des heiligſten Platzes in

Mekka. Zu ihrer rechtenSeite, ein
Gegengewichtihrer drei ſchönen,
harmoniſchenDome, liegt dasgroße
nördliche Tor, der wunderbarſte
Triumphbogen,den dieWelt gebar.
Auch ihn hat Akbar erbaut.
Auf derandernSeite desPlatzes
liegt das Grab des heiligen Salem
ſelbſt, in der Sonne ſtrahlend. Es
ſieht aus wie aus Vorhängen ge
wobenen Marmors gebildet, der
zierlichſteund lieblichſteJuwelen
ſchrein,und ſeltſam genug als die
Hegung eines toten, hagerenund
verwilderten Häretikers. Ein nie

driger, viereckigerBau, zu dem ein paar Stufen
hinaufführen.
Eine Kuppel krönt das leichte,teilweiſe ab
geſchrägteDach,unddort, wo dieEingangstüriſt,
ſchiebtſich ein kleinerVorbau, von vier Säulen
getragen,nachvorne. Die Wände beſtehenganz
aus dieſen durchbrochenen,leuchtendenPlatten,
und man vermag ringsum durch ſi

e

hindurch
zuſehen.
Das überragendeDach wird von Stützbalken
weißenMarmors getragen,die in den ſeltſamſten
Windungengeſchnittenſind und dieFeinheit der
Steinmetzarbeitzeigen. Das Innere, ſtets in

leichtesDämmerlichtgetaucht,trägtdasGrab des
Heiligen, von Baldachinenüberſchattet, in Perl
muttergedichtet.Rings a

n

denWändenhängen
viele Hundertevon ſchmutzigenStreifen, Faden
und Bändern, Opfergaben und Erinnerungen
kinderloſerFrauen, die hierherbetenkamen,auf
daß noch der unvergänglicheGeiſt des heiligen
Mannes nun für ſi
e

dasſelbe täte, was einſt
ſein Gebet für Akbars Weib, dem e
s

ein Kind
gEWCNN.
Seltſam, denkt man nach dieſem allem,
daß die Zeit von heute ſo ganz kraftlos,
ſchwach und müde geworden iſ

t

nach ſoviel
Zeugniſſen und Taten von Schönheit, Freude
und Tätigkeit.

-

Die tote Königſtadtvon Amber. See und Fort
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An der Möckernbrücke in Berlin. Nach einer Zeichnung von Bruno Bielefeld
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Rennunfälle
D“ StarterhatdieFlaggegeſenkt,undimGalopp fegt das Pferderudelüberdie
erſtenHinderniſſe.NochſindRoßundReiter
dichtbeiſammenundbiegenumdieerſteEcke,
demWaſſergrabenzu. Nicht alle kommen
glatthinüber.EinervondenVierbeinern iſ

t

zu frühabgeſprungenundhat ſichſelbſtund
ſeinenReiter zu Fall gebracht.Währenddas
Pferdbaldwiederaufſtehtund demdavon
ſtürmendenFelde nachſetzt,krümmtſichder
Reiter amBodenvor Schmerzen,und bald
ſehendieTribünenzuſchauer,wie a

n

derUn
fallſtelleeineFahnenſtangehin und her ge
ſchwungenwird. Das iſ

t

dasSignalfüreinen
ernſtenSturz. Schnellwird eineTragbahre

a
n

denverhängnisvollenSprunghingebracht,
undwährenddasübrigeFeldſchonlängſtdas
Ziel paſſierthat,wird dergeſtürzteReiter in

das Krankenzimmergeſchafftund dort vom

das gefallenePferd von ſeinenfurchtbaren
Qualen.
Der Reiterbrauchtgarnichtungeſchicktzu

ſein,um ſchlechtzu fallen. Es genügtſchon
ein unſanftesStreifendesBodens,undder
ArmbruchoderderSchlüſſelbeinbruchiſ

t

da.
Ganz zu ſchweigendavon, daß Hufſchläge
von hinterherkommendenPferden,die nicht
ſchnellgenug in einenandernKurs gebracht
wordenſind, den auf der Erde Liegenden
böſezurichtenkönnen.Oft kommtauchder
Reiter unterdas Pferd zu liegen,und die
ganzeSchweredes Pferdeleibesdrücktauf
denArmſten,denerſthinzuſpringendeBahn
wärterhervorziehenmüſſen.OderderSteuer
mannkommtaus demSattel, bleibt in den
Bügelnhängenund wird eineStreckeweit
mitgeſchleift.Für dieZuſchauerein entſetz
licherAnblick.
JedesRennen,beſondersabereinHinder
nisrennen,wird erſt am Ziel entſchieden.
Die Fälle ſind zahlreich,wo ein Gaul

Arzt unterſucht.
StürzeimHindernisrennen,mögen ſi

e

auf
eineröffentlichenRennbahnoderauf freiem
Jagdgeländehinterder wildenHundemeutegelaufen
werden,ſindaußerordentlichhäufig. Es gibtnichtviele
HürdenrennenoderSteeplechaſes,in denennichtirgend
ein ſtartenderGaul kopfübergegangen iſ

t

und ſeinen
Reiterabgeworfenhat. Aber der gewöhnlicheSturz,
beidemderSteuermannoft nur ſanftdieErdeküßt,
hatwederfür denMann im SattelnochfürdasPferd
etwasGefahrvolles a

n ſich,denn in der Kunſt, die
SturzgefahrdurchGeſchick
lichkeit zu paralyſieren,
haben e

s

unſre Reiter,
mögen ſi

e

Profeſſionals
oder Amateureſein, ſehr
weitgebracht.Am häufig
ſtentritt derFall ein,daß
ein Pferd das Hindernis
nichtrichtigtaxiert, zu früh
oder zu ſpätſpringt,beim
LandenaufdieKniekommt
undimBogenſeinenReiter
überdenKopf hinwegab
wirft. Ein geſchickterReiter
hält ſichamZaumzeugfeſt
undläßt ſichdann ſo ſanft
wiemöglichzurErdegleiten,
namentlichdann,wenndas
Pferd ſelbergleichwieder
auf denBeinenſteht.Und

e
s
iſ
t paſſiert,daßderab

geworfeneMannſichſchnell
wieder in den Bügel
ſchwingtund demRenn
feldenachgaloppiert.Ja,

e
s

hatbravouröſeLeutege
geben,die ſo ein Rennen
mit Hinderniſſennoch zu

guterLetztgewonnenhaben.
Meiſt aber iſ

t

der Sturz
gleichbedeutendmit der

Sturz auf flacherBahn

AufgabedesRennens,denndasPferdhatſichirgendwo
wehgetan. Selbſtein für das AugedesRennbahn
beſuchersganzunſcheinbarerSturz kanneinemPferde
körperunheilbarenSchadenzufügen.
Genickbrüche,Feſſelfiſſurenund Schulterbrüche,das
ſind ſo die Hauptgefahren,die Rennpferdendrohen,
und eine Gnadenkugel,die auf dem grünenRaſen
gleich a

n

der Unfallſtelleabgeſchoſſenwird, erlöſt

mit dem „Sieg in der Hand“ a
n

den
letztenSprungkam,aberhier in dieBrüche
ging, oderwo ein Pferd geradenochbis

zur letztenHürdemarſchierte,dann abervor Müdig
keitfiel.
Hin und wiedermüſſendieReiteraucheinunfrei
willigesBad auskoſten,wenn e

s

demRennergefällt,
gerade a
n

einemBachoder a
n

einem zu durchquerenden
SeeeinenRumpler zu machen.So einSturzpflegtalle
mal a
n

denTribünenGelächterauszulöſen,dennder
ReiterſiehtnachdemBadenichtgeradeſalonfähigaus.

Seltenerund ſehr ge
fährlich pflegen Stürze
auf flacherBahn zu ſein.
Ein Pferd tritt in einLoch
Oder e

s

karamboliertmit
einemKonkurrenten,und
derJockeifliegtab. In der
flottenPace, die auf der
Flachbahneingehaltenwird,

iſ
t

dann ein Unfall dop
pelt ängſtlich, und die
Turfchronikweißvonman
chen Todesſtürzendieſer
Art zu erzählen.
Böſeſieht e

s

auchfür
den Reiter aus, der an
die Rails, an die Gitter,
die den Kurs abgrenzen,
gedrängtwird. Ein zer
ſchmettertesBein iſ

t
mit

unter die Folge.
So ſteht gerade im
heiterſtenund bunteſten
RennbahngetriebeLeidund
Freud dicht beieinander,
und wer heutenochauf
ſtolzenRoſſen ſaß, kann
morgenzumKrüppel ge
ſchlagenſein.

Arno Arndt

Unglückauf der Parforcejagd VerwickelteLage Aus dem Sattel !
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Der Schatz im Meer (ein Kampf der Technik mit dem Meer um 20 Millionen)

1 Der großeSaugbaggerin Tätigkeit– 2 RückkehreinesTauchers– 3 Das verſunkeneSchatzſchiff„Lutine“– 4 BeobachtungdesTauchersdurchdasUnterſeefernrohr–
5 Anſichtdesauf demLeichtermontiertenſiebartigenRaumes

V mehr als hundertJahren, in der Nacht vom 9. Oktober1799, ſcheitertean einem der Eingänge der Zuiderſee eine Fregatte der britiſchen
Marine, die „Lutine“. Das ſtolzeSchiff, welches32 Kanonen trug, befand ſich auf einer Fahrt von Great WarmouthnachHamburg und hatte

einen Schatz von 1217000 Pfund Sterling teils in gemünztemGolde, teils in Barren an Bord. Zu verſchiedenenZeiten ſind einzelneTeile dieſes
Schatzes,zuſammenetwa im Werte von200.000Pfund Sterling, gehobenworden, und zwar der Hauptteil dieſerSumme bereits im Jahre 1800. Dann
hatteman den Ort des geſunkenenFahrzeugesverloren, und erſt kürzlich iſ

t
e
r

wieder entdecktworden. Nunmehr geht man mit der größtenEnergie
daran, demMeere ſeinen Schatz zu entreißen. Ein großer Saugbagger iſ

t

damit beſchäftigt,den Sand und Schlamm z
u entfernen,der ſich im Laufe

der 112 Jahre am Heckdes geſunkenenFahrzeugesangeſammelthat. Der durchein 2
0

Zoll weites Rohr angeſaugteWaſſerſtrahl wird in einen mit
Sieben umgebenenRaum eines Leichtersgeleitet, aus welchemdas Waſſer leichtwieder abfließenkann, währenddie feſtenBeſtandteile, Steine und

ſo weiter, liegenbleiben. So hofft man den Schatz z
u heben. Bisher waren aber alle Verſuchevergeblich,und auchdie Taucher vermochtennoch

nicht aus dem nur etwa 3
0

Fuß tief liegendenSchiffe auchnur das kleinſteStückchenGold ans Tageslicht z
u bringen. Unſre Bilder zeigeneinen an

die WaſſeroberflächezurückkehrendenTaucher, ferner die Beobachtungeines Tauchers mittels eines Unterſeefernrohresſowie zwei Anſichten des an
geſaugtenWaſſerſtrahlesund des den ſiebartigenRaum enthaltendenLeichters, von welchemdas Waſſer in breiten Strömen abläuft. Das Mittelbild
endlichgibt eine Abbildung des geſunkenenSchiffes ſelbſt nacheinemälteren Stiche wieder. R
.

de J.
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In dieſenTagen ging die aufſehenerregende
Kunde durchdie Preſſe, daß e

s gelungenſei, un
befruchteteFroſcheier durch bloße mechaniſche
Reizung zur teilweiſenEntwicklung z

u bringen.
Dieſer ganz erſtaunenswerteBefund, der immer
nochetwasvomMirakel a

n
ſichhat– handelt es

ſichdochum Tiere, die uns Menſchendurchaus
nichtmehr ſo fern ſtehen– legt es nahe,dem
Problem der vaterloſenZeugung oder Jung
fernzeugung, Parthenogeneſis, wie es

dieWiſſenſchaftnennt,etwaseingehenderesInter
eſſe zu widmen.

-

Als vormehrerenJahrzehntendieerſtenNach
richtenvon der Entſtehungvon Lebeweſenaus
unbefruchtetenEiern auftauchten,und als e

s
ſchließlichmit Fug nichtmehrbezweifeltwerden
konnte,daß bei gewiſſenTierarten die Weibchen
vielen Generationenvon Nachkommendas Leben
ſchenkenkönnen,ohnedaß ſi

e

mit einemMänn
chenihrer Art zuſammengekommenwären, da
bemächtigteſichderwiſſenſchaftlichenWelt höchſtes
Erſtaunen,geradezueine gewiſſe Konſternation.
War dochdas ganzeLehrgebäudeüber Zeugung
und Befruchtung in allenPunkten ſo feſtfundiert,
und erſchienendoch,wie der berühmtePhyſiolog
und Anatom Pflüger ſich ausdrückte,dieſeBe
fundegeradezuals umſtürzleriſcheNeuheiten,die
geeigneterſchienen,denraſchenFlug wiſſenſchaft
lichenErkenntnisfortſchritts zu hemmen!
Die Wiſſenſchafthat ſichmittlerweilenöchmit
weit unbequemerenTatſachenabfindenmüſſen;
immerhinmußzugeſtandenwerden,daßdieFrage
nachSinn undBedeutungderZwei geſchlechtig
keit,eineFrage,die unſernmodernenSoziologen
männlichenwie weiblichenGeſchlechtsauch in

andrer BeziehungheißesKopfzerbrechenmacht,
durchdas unerſchütterlicheFaktumder vaterloſen
Nachkommenentſtehungeine ſchwierigeKompli
kationerfahrenhat, die die wiſſenſchaftlichenEr
klärungsverſucheaufdasGebietmehroderminder
„grauer“Theorie drängte.
Zuvörderſtwollen wir daran erinnern, daß

a
ll

die zahlreichenFälle ungeſchlechtlicherFort
pflanzungdurchKnoſpung und Teilung, die
manvonniederenTieren herkennt,mitderechten
Parthenogeneſisgar nichts zu tun haben. Wenn
ein Individuum unſresallbekanntenkleinenSüß
waſſerpolypenoder etwa ein im Meer lebender
Borſtenwurm,wie derhier abgebildeteAutolytus,
durchſeitlicheSproſſung oder Querteilungneue
Individuen hervorbringen, ſo ſind dies einfache
Wachstumsvorgänge,die nur wegendes außer
ordentlicheinfachen(beziehungsweiſefür dieQuer
teilunggünſtigen)KörperaufbauesdieſerTiere zur
Ablöſung von Nachkommenſtückenführenkönnen.
Es hängt dieſeeinfacheFortpflanzungsartinnig
mit dergroßenRegenerationsfähigkeitſolcherein
fachenOrganismenzuſammen,die ja imſtande
ſind, aus kleiftenStückenihresZerteiltenKörpers
wieder neue kompletteTiere herzuſtellen(zu
regenerieren).

- d

Ganz andersbeider echtenJungfernzeugung! -
Hier entſtehendie Jungen aus unbefruchteten
Ei er n , alſo aus echtenweiblichenGeſchlechts
zellen,die ebennur die Eigentümlichkeithaben,
daß ſi

e

desmännlichenEinfluſſesentratenkönnen.
Man fragtſichnunzunächſtmit Recht: Iſt

Wie manche
am Nationalvermögen, welche

Warum dieNatur d
ie Träger dieſerbeidenZell

ſortenmanchmal ſo verſchiedengeſtaltetund aus
ſtattet, warum ſie endlichauch häufig beiderlei

DM )ie 9Ältur d er
.

C/eyenUwart 0

-

Geſchlechtsproduktein einemunddemſelbenIndi
viduum entſtehenläßt (ganzeTierfamilien und
Ordnungenſindhermaphroditiſch!),dasſind andre
hochwichtigeFragen, die wir ſpäter hier zu er
örternhoffen. . . .

Wir kehren zu unſermProblemzurück.Keines
falls iſ

t

alſodie freiwillige,nichtkünſtlicherzeugte
EntwicklungunbefruchteterEier die urſprüngliche
Norm, ſondern ſi

e

iſ
t

eine auf wenige Tier
gruppenbeſchränkteAusnahme. Wir finden ſi

e

nur bei einigen Inſektenfamilien,bei den all
bekanntenundals „lebendesFiſchfutter“beliebten
Waſſerflöhen(Daphnien)und ihren nahenVer
wandten, bei Muſchelkrebschenund endlichbei
einer Gruppe auf dem Larvenzuſtandeſtehen
gebliebenerWürmchen,den Rädertieren.– Als
dannein andrerwichtigerUmſtand:diepartheno
genetiſchenEier zeigenbei ihrer Reifungalle jene
Erſcheinungen,die den für die normaleBefruch
tung beſtimmtenEiern eigentümlichſind; ſi

e

ent
ledigen ſich, indem ſie ſogenannteRichtungs
körperchenausſtoßen,einesTeils ihrerwichtigſten
Vererbungsmaſſe,der Kernſubſtanz,desjenigen
Teils nämlich,der ſonſtdurchdenKern des ein
dringendenSamenfadenserſetztwird. Hieraus
dürfen wir mit aller Wahrſcheinlichkeitſchließen,
daßauchdie parthenogenetiſchenEier urſprünglich
für die Befruchtungbeſtimmtwarenunddaßdas
Befruchtungsbedürfnis,wie man wiſſenſchaftlich
ſagt, bei ihnen „rückgebildet“ iſ

t.
Wenn wir nachdemZweckdieſerhöchſtmerk
würdigenEmanzipationsbeſtrebungenfragen,die
die Natur winzigenKrebsweibchen,Gallweſpen,
Blattläuſen, Rebläuſen und andern „lieben“
Tierweibchenauferlegt, ſo ſind wir in manchen
Fällen nichtum eineeinigermaßenplauſibleAnt
wort verlegen. Gewiſſe Tierarten, wie dieſe
kleinenGliederfüßler,die hart von Feinden be
drängtwerdenund auchſonſt oft von der Unbill
äußererVerhältniſſe zu leiden haben, die aber
gelegentlichbei günſtigerZufallskonſtellationihre
Lebensbedingungen in ganz ungeheurerIndi
viduenzahlausnutzenkönnen(erinnert ſe

i
a
n

Blatt
lausepidemien,ſowie a

n

die denFiſchzüchterner
wünſchten roten Daphnienwolken in manchen
Dorftümpeln), müſſen eben in Zeiten des
Wohlergehens zu einer Vermehrungsartgreifen,
beider jedesIndividuum produktivtätig iſt. Die
Natur „erſpart“ ſich gewiſſermaßenzeitweiſedie
Ausbildung eines männlichenGeſchlechtes,und

ſi
e

erreicht ſo
,

wie Heſſe in ſeinemvortrefflichen
Werke „Tierbau und Tierleben“ ausführt, ganz
enormeVolksbeſtände.Eine Blattlaus würdebei
normaler zweigeſchlechtlicherVermehrung,wenn

ſi
e

etwa zwanzig Junge auf einmal zur Welt
bringt, in fünf Generationen200000Kinder er
zielen, b

e
i

parthenogenetiſcherFortpflanzungaber

3 200000! --- - - -

Winzerſorge, welche Verluſte

- Verwüſtungen
blühenderLandſtricheknüpfenſich a

n derartige
Tatſachen,die auchfür dieböſeReblausanaloger
weiſezutreffen! In gewiſſenFällen, ſo bei dem
SeekrebschenEvadne,das in neueſterZeit durch
dieBerlinerZoologin O
.

Kuttergenauerunterſucht
wurde, finden wir eine geradezuunglaubliche
Produktivität, indem d
ie parthenogenetiſcher

zeugten Jungen im Brut
raumderMutter ſchonwieder
Junge erzeugen; Mutter,

N / Tochter

". e Ä

in
SKINW „einer“ eron gefundenTs- werden.

- »

Wie e
s jedochnachdem

Vorgeſagtenanzunehmenwar,
kann in all dieſenFällen die
Naturdes„ſtarken“Geſchlechts
dochauf dieDauernichtganz
entbehren.Ohnehier aufdie
komplizierterenFälle einzu
gehen,die man als Genera
tionswechſelzwiſchenUnge
ſchlechtlichenund geſchlecht
lichenGenerationen(Hetero
gonie)bei vielenInſektenbe
obachtet,erwähnenwir nur
deneinfachenFall unſrer ge
wöhnlichen Süßwaſſerkrebs
chen,der Daphnien. Wenn

e
s anfängt,einerGeſellſchaft

von Daphnien recht ſchlecht

zu gehen, wenn Kälte und
vor allem Nahrungsmangel
den Fortbeſtandder Art ge
fährden,dann kehrtdie bis
heremanzipierteKrebsweiber
ſchaft zu normalenEhezuſtän
denzurück.Es werdenparthe
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Ringelwurm nogenetiſch Männchen erAutolytuSin • S>A f ieren mi
Teilung, Zeugt; dieſe kopuliere t

den Weibchen,und die ſo er
zeugten „Wintereier“ ſind
durchkräftigeSchalenbildung

1–6:diejungenIndividuen,die
am Hinterende“Ä“ und beſondereandre SchutzorSprossen

vorrichtungenfür das Über(NachMensch)

g -

dauernder ſchlimmenZeiten
geeignet. Erſt im Frühling
greift dann die Emanzi

pation wieder Pla
Die Erklärungsverſuchefür die ſogenannte
fakultativeoder freiwillige Parthenogeneſe,wie
ſi
e
zum Beiſpiel die Bienenköniginnenbetreiben,
undbei welcherhöchſtmerkwürdigerweiſedie un
befruchtetenEier Männchen (Drohnen) liefern,
ſind leiderdurchgehendsnochnichtſpruchreifund
müſſendahervorläufigübergangenwerden.
Zum Schluß nochein wichtigerPunkt. Ein
gangswar vonkünſtlicher Entwicklungserregung
dieRede. Daß manEier vonniederenTieren,be
ſondersStachelhäutern,Seeigelnund Seeſternen,
durchchemiſcheMittel (Kalilauge,beſtimmteSee
waſſerkonzentration)zurEntwicklung„reizen“kann,
war ſchonlängereZeit beſondersdurchVerſuche
desAmerikanersLoeb bekannt.Was uns erneut

in Erſtaunenſetzte,war, daß ſo hochſtehendeTiere
wie Fröſcheder Kopulation für ihre (wenn auch
nur teilweiſe) Eientwicklungentraten können.
Faſſenwir unſreErklärungsverſuchenochmalszu
ſammen:

«
NebendergrundwichtigenAufgabe,dieStoff

m iſ chung der Erbmaſſen zu bewerkſtelligen,
einerAufgabe,die, wie wir bei den Süßwaſſer
krebschenſahen,nur per i o de n weis zurück
treten kann, dann aber immer wieder erfüllt
werden muß, hat der männlicheZeugungsſtoff
nochdie Nebenaufgabe,durchſein Eindringenins

E
i

denAnſtoßzur Entwicklung zu geben,entwick

- - lungserregend zu wirken. Kopulationund
dieſerZuſtandder urſprüngliche,normale,
undſtelltdieHeranbildungeinesmännlichen
Geſchlechtsmit all ſeinentypiſchenCharak
teren, Zieraten, Schmuckfarbenund ſo

weiter, vielleichtmehr einen im Prinzip
nutzloſenLuxus dar, den ſichdie Natur
aufhöherenStufen derTierheitgeſtattet?– Schon die vor einigerZeit an dieſer
Stelle gepflogenenErwägungen müſſen
uns zeigen,daß dem nicht ſo ſein kann.
Wir erfuhren bei Erörterung der Frage
nach der biologiſchenUnſterblichkeitder
einfachſtenLebeweſen, daß die V er -

miſchung der Erbmaſſen– bei den
höherenTieren der Geſchlechtszellen–
von ungemeingroßer,wahrſcheinlichſogar
entſcheidenderBedeutungfür diedauernde
Erhaltungjeder Tierart iſt; e

s

muß alſo
für jeglicheTierformgeradezueineLebens
undFortbeſtandsfrageſein, daßEier und
Samenfädenerzeugtund durchdie Ko

Daphnie,Daphnie,
Sommereiernach

Daphniapulex
-“

d
e
r

Natur (NachHertwig) d
e
r

Natur
Wintereiernach

Entwicklungdes Nachkommenſind eben
nichturſächlich,ſondern, man darf viel
leicht ſagen, mehr zufällig miteinander
verknüpft, weil die zum Zweck der
Stoffmiſchung iſolierten und frei
gemachtenGeſchlechtszellenbeieinander
bleiben und ſich zu ganzen Tieren der
Art (eben den „Kindern“) auswachſen

vielzelligen Elternorganismender Fort
beſtandder Art garantiertwerdenſoll.–
Die Entwicklungsan regung durchdas
männlicheElement kannwegfallen (rück
gebildet werden; natürliche Partheno
geneſis) oder durch Kunſtmittel erſetzt
werden (bei Seeigeleiern, neuerdings
auchbeim Froſch);die Hauptaufgabedes
männlichenZeugungsſtoffes, die Auf

miſchung(Amphimixis) bleibtprinzipiell,
ſoweitwir heutewiſſen,überall beſtehen.

pulation zuſammengebrachtwerden. –

müſſen, wenn bei der Sterblichkeitder

friſchungdesLebensprozeſſesdurchStoff-

- .

Dr. Wilhelm Berndt
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Vergegenwärtigtman ſich auf der überreich
lichenAnzahl von Programmenzu denim Laufe
der letztenWinter ſtattgefundenenLiederabenden
die Namen der darauf am häufigſtenwieder
kehrendenKomponiſten,ſo ſind eszwei,dieimmer
wieder vorkommen: Johannes Brahms
und Hugo Wolf. Als Liederkomponiſtenſind

ſi
e unſtreitigammeiſten in Mode beidenKonzert

ſängern und den Hörern. Natürlich werden
ältereMeiſter wie Franz Schubert,Robert Schu
mann, Robert Franz auchnochgeſungen;Felix
Mendelsſohn iſ

t

faſt ganz verſchwunden. Liſzt,
Cornelius,Adolf Jenſen begegnetmanverhältnis
mäßig ſelten, von lebendenTondichternwerden

a
n

erſterStelle RichardStrauß und Max Reger,
dann auch Hugo Kaim, Max Schillings, Felix
Weingartner, Arnold Mendelsſohn und andre
berückſichtigt.Es iſ

t

indeſſen nicht zuviel be
hauptet,wenn man ſagt, daß Johannes Brahms
und Hugo Wolf die Programme der Lieder
abendebeherrſchen. Faſt niemals ſteht nur ein
vereinzeltesStück von ihnen in die Reihe der
andern Namen hineingeſtreut,meiſtenswerden
größereGruppen ihrerGeſängezuſammengeſtellt;
oft widmet man einem von ihnen den ganzen
Abend. Merkwürdig, daß keiner von beiden,
die doch in den achtzigerJahren des vorigen
Jahrhunderts ſich auf der vollen Höhe ihrer
Schaffenskraftbefanden,denGedichtenderdamals
ſich ſtark betätigendendeutſchenLyriker neuſter
Richtungwie RichardDehmel, Johannes Schlaf,
Detlev von Liliencron, Stefan George, Guſtav
Falke, Karl Buſſe, ihre Aufmerkſamkeitzu
wandten,um ſi

e

als Textunterlagefür ihre muſi
kaliſchenGeſtaltungen z

u verwerten. So viel
ich micherinnere,hat Brahms nur ein Gedicht
von Liliencron: „Auf dem Kirchhof“ komponiert,
damit allerdings die tief empfundenenkurzen
Strophen in ihrem Kern wunderbar angepackt.
Brahms griff lieber z

u den früherenRomantikern
wie Tieck– gilt dochmit vollemRechtdie Samm
lungderRomanzenausdeſſen„SchönerMagelone“
zumBeſten,das e

r geſchaffen– zu Hölty, Platen,
Eichendorff, Schenkendorf,Rückert,Daumer, zu

Paul Heyſe, zu den alten Volksdichtungenaus
des KnabenWunderhorn,auch z

u Übertragungen
ausböhmiſchen,oſteuropäiſchenVolksliedern.Übri
gens bildet bei Brahms die Lyrik, ſo zahlreiche
Geſängefür eine Singſtimmemit Klavierbeglei
tung e

r

uns auch geſchenkthat, doch nur den
geringerenBruchteil ſeiner geſchaffenenWerke.
In ſeiner Kammermuſik,ſeinen Orcheſter-und
Chorwerken,ſeinerKlaviermuſikliegt der weitaus
bedeutendereSchwerpunkt ſeiner muſikaliſchen
Hinterlaſſenſchaft. Ich habe immer das Gefühl
gehabt,als o

b
e
r

ſichvon der tiefgründigenArbeit
ſeinesanderweitigenSchaffensbei ſeinenLiedern
erholt hätte. In der Art und Weiſe, wie er die
Singſtimmemit der charakteriſtiſchenBegleitung

zu verſchmelzenweiß, knüpft e
r

mehr a
n

Franz
Schubert a

n

als a
n

Robert Schumann, von dem
ſonſt Brahms, allerdings nur in ſeiner erſten
Schaffenszeit, ſtark beeinflußt war. Während
ſich bei Robert Schumann ſchon vielfach die
Klavierbegleitungbedeutenderals die melodiſche
Kraft der Singſtimme zeigt– man denkenur

a
n

deſſen„Dichterliebe“–, folgtBrahms inſofern
mehr dem SchubertſchenGenius, als e

r irgend
ein wichtigesMoment der Situation, aus welcher
das Gedichtherausgewachſen iſ

t,

herausgreift, e
s

muſikaliſch geſtaltet und weiterentwickelt,die
Singſtimme aber möglichſtgenau dem Dichter
wort anpaßt, ſo daß ſichder Höhepunktdermelo
diſchenSteigerung ganz natürlichmit dem der
Empfindung im Dichterwort deckt. Eines der
bekannteſtenSchubertſchenLieder: „Gretchenam
Spinnrad“ aus GoethesFauſt ſe

i

herausgegriffen,
um die Sache klarzulegen. Aus der Begleitung
hört man genau das Schnurren des vom Fuße
der Spinnerin getretenenSpinnrades heraus,
darübererhebtſichdann leiſe klagenddie ſinnige
Melodie in ſchönſterEintracht mit den Worten
des Gedichtes,ſteigert ſich allmählichmit ihnen

zu dem voll erſchütternderKraft losbrechenden
Gefühlsruf: „Und ach,ſein Kuß!“; die begleitende
Bewegung, die hier geſtockthat, ſetztdann aufs
neueein, und da, wo bis kurz vor demSchluſſe
VerzweifelnundBegehrendasMädchenherzdurch
wühlt, erreichtauch die Muſik den Höhepunkt

DM9/Oie Ältur der Vºyeuwart
des Ausdrucks. Leicht könnte man zahlreiche
andreBeiſpiele von charakteriſtiſcherFaſſung der
Begleitung und ſiegreicher, a

n

der Hand des
Gedichtes faſt dramatiſchzugeſpitzterMelodie
führung aus Schubert heranziehen. Brahms
hat ſich nur ſelten z

u ſeinen Geſängen Dich
tungen hochdramatiſchenInhalts ausgeſucht;wo

e
r

e
s

dochgetan, verſagtihm die Prägnanz des

Hugo Wolf

Ausdrucks,die Geſtaltungskraft. Man vergleiche
zum Beiſpiel, wie packendLöwe den „Edward“
aus Herders Stimmen der Völker geſtaltethat,
wie wirkungslosdagegendie Muſik z

u demnäm
lichenGedichtebei Brahms gerateniſt. Schon
daß bei dieſemdie Rede und Gegenredeabwech
ſelnd zwei verſchiedenenStimmgattungenzuge
wieſen wird, ſcheintmir ein Mißgriff, e

s

wider
ſtrebt dem Weſen der Ballade. In kleineren
Vorwürfen zeigt aucher, daß e

r

die Situation,
die ſich aus dem Gedicht ergibt, mit ſeiner
Muſik zu treffen weiß, wie im Ständchen,wo
ſichder Studenten drei mit ihren Inſtrumenten
einfinden, in der „Feldeinſamkeit“,einemſeiner
ſchönſtenLieder,wo wir weltvergeſſendenweißen
Wolkennachſchauen, in dem ritterlichenEinſchlag
der erſten Magelonenromanze. Aus der Be
gleitung der Regenlieder hören wir deutlich
genugdas unabläſſigeNiederrinnender Tropfen
heraus. Ganz beſondersweiß e

r gedankenſchwer
hinbrütende,weltverloreneStimmung z

u treffen,
auch ſchwungvollaufſtrebende,dann aber auch
wieder herbere, ſich gegen die Außenwelt ab

JohannesBrahms

ſchließende,ganz in den innerſtenHerzenswinkel
verſenkendeEmpfindungen z

u geben. Daß e
r

ſich gern und eingehendmit dem Volkslied be
ſchäftigthat, das iſ

t

leicht a
n

dem eigenartigen
Duft zu ſpüren, der uns aus mancherMelodie
führung,mancherharmoniſchenWendungumweht.
Seitdem Brahms, ſeinem inneren und äußeren
Weſen nachein echter,etwasrauhbeinigerNord
deutſcher, in Wien heimiſchgewordenwar, tritt
die innereGeiſtesverwandtſchaftmit Schubertnoch
deutlicheralsbisherzutage.Die entzückendheiteren
Liebesliederwalzer,eigentlichein Zyklus von ein
und mehrſtimmigenLiedern im Walzerrhythmus
mit vierhändigerKlavierbegleitung,klingen wie
eine direkteHuldigung a

n

den Liederkönig.
Hugo Wolf iſ

t

außerordentlichwähleriſchhin
ſichtlichderGedichte,die e

r
in Muſik ſetzt, e
r

befaßt
ſich faſt ausſchließlichnur mit Goethe, Mörike,
Eichendorff,Paul Heyſe in ſeinen Übertragungen
der italieniſchen und ſpaniſchen Volkspoeſien.
Er, der geboreneÖſterreicher,lehnt weniger a

n

Schubert a
n

als vielmehr a
n Schumann; ſeine

Klavierbegleitungwird nur nochviel ſelbſtändiger,
ſeine Deklamation,ſeine Phraſierung des Text
wortes mit feinſtem Sprachgefühl aufs engſte
organiſchdamit verbunden. Hier iſ

t

vor allem
derEinfluß MeiſterWagners z

u merken,beideſſen
dramatiſchenWerken Hugo Wolf in die Lehre
gegangeniſt. Aufs reichſte,bis in die kleinſte
Einzelheit hinein geht der Muſiker dem Dichter
nach in der Ausdeutung, der Ausmalung des
Wortes. Vielfachwird die melodiſcheLinie auf
gelöſt der wirkungsvollen Wortdeklamationzu
liebe; wo e

r

ſi
e feſtgeſchloſſenhinſetzt,wie zum

Beiſpiel in der Schlußwendungvon: „Du biſt,
Orplid, mein Land“, iſ

t

ſi
e

von entzückender,
ganz intenſiver Schönheit. Das muſikaliſche
Weſen dieſer Lyrik erſchließtſichnichtleichtbeim
erſtmaligenHören; hat man e

s

aber erſt erfaßt,
läßt's einen nicht wieder los. Der intime Zu
ſammenhangder Singſtimmemit derBegleitung
bedingt ein eingehendesStudium des Sängers
mit ſeinem Begleiter, zumal der Tondichter
ungewöhnlicheIntervallſchritte in derDeklamation,
auch kühne Harmoniefolgen liebt; der Sänger
wird ſeinen Part nur richtig z
u gebenimſtande

ſein, wenn e
r

die ganze Begleitung ſicher im
Kopfe hat. So nur kann ein Lied von Hugo
Wolf zu voller Geltung kommen. Sie ſind alle
fein empfundenund ebenſo fein ausgearbeitet.
Humoriſtiſchesgelingt ihm ebenſowie Schwung
volles, bisweilen frappiert ein ſeltſamer Natur
laut von rührenderEinfalt, dann wieder klingt's
her wie aus fernem Traumland. In ſeinem
Italieniſchen Liederbuchfehlt e

s

a
n

dem volks
tümlichen,improviſatoriſchenGrundzug des ita
lieniſchenWeſens.– Hugo Wolf war durchund
durchLyriker. Zwar hat e

r

ſichauchmit Orcheſter
muſik und einer Oper verſucht,aber d

a
fehlt e

s

ihm a
n

derrichtigenErkenntnisdeſſen,worauf e
s

ankommt. Sein Orcheſterſatzklingtſchwulſtig,den
Motiven mangelt e

s

a
n

thematiſcherKraft. Seine
komiſcheOper,derCorregidor,enthältvielereizvolle
Einzelheiten,rein muſikaliſchgedacht,aber von
der Bühne aus, die ſtärkereFarbengebungver
langt, wirkt dasWerk als Ganzesmatt. Was an
ſeinerMuſik von dauerndemWert iſt, hat e

r

uns

in ſeinen Liedernhinterlaſſen.
Ernſt Eduard Taubert
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Wie tief Bewegungenwie die des Heimat
ſchutzes in den Umſtändenunſrer Zeit wurzeln,
das zeigt jedem, der noch Zweifel hegenſollte,
ein Gang durchunſre Seebadeorte.Angegliedert

a
n

die reizendenalten Fiſcherhäuſererhebenſich
Scheußlichkeitenneben Scheußlichkeiten.Es iſ

t

geradezubeſchämend, zu ſehen,wie der Sinn für
die einfachſteAnſtändigkeit(von Schönheitganz

zu ſchweigen)den Heutigenfehlt und wie ſi
e

in

barbariſcherGefühlloſigkeitdie alte ſchöneWelt
verderben,dieſchöneWelt derprimitivEmpfinden
den, der Fiſcher, Bauern, Landleute. Wo auch
der „Gebildete“hinkommt, a

n

die Küſte, ins Ge
birge, in Ausflugsorte, die alte Welt wird durch
ihn in eine Welt der Schäbigkeitund Protzerei
umgewandelt.Wie entſtehendieſeGebilde? Ein
Reſtaurantwird gebaut,ein modiſchauffriſierter
Putzbaumit glänzendenFalzziegeln, in demBe
ſtrebennach Gliederung ganz zerklüftet(„male
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riſch“), und mit allen Mißverhältniſſen,die ſich
denkenlaſſen. Ein Krämer ſchließtſichmit einem
„Neubau“an, den er mit jenen in Himbeerſauce
getauchtenZementziegelndeckt,die in der Land
ſchaftgeradezuwie Gift wirken. Die Regierung
baut eine Rettungsſtation,flachesPappdachauf
Ziegelrohbauim Gefängnisſtil. Dann ſiedelnſich
Sommerhäuſervon Städtern an im „Villenſtil“
der Berliner Vororte, aber natürlichim Drittel
maßſtabe.Schließlichſetztein neuerHotelbauim
Schweizerſtil,jedoch in Zement überſetzt,dem
GanzendieKrone auf. Der Ort iſ

t ruiniert, e
s
iſ
t

in ihm nichtmehr auszuhalten.
Es gibt jetztviele,die einſehen,daß e

s
ſo nicht

weitergehenkann, und aus den Köpfen dieſer
vielen iſ

t

ebender Heimatſchutzgedankeentſtanden.
Nur fragt ſich,wie e

r
in dieTat umgeſetztwerden

ſoll. Wie iſ
t
a
n

die Leute,diehierbauen,heranzu
kommen? Unterſuchtman die Verhältniſſe, ſo

entdecktman folgendes:Der Reſtaurateur,der
Mann aus Berlin mit dem Sommerhaus, der
Krämer, der Hotelier, ſi

e

alle findenihre Häuſer
wunderſchön. Ja ſelbſtdie eingeſeſſenenFiſcher
oderBauern, die in denaltenentzückendenHütten
wohnen, ſi

e

ſehen in den ihren Ort entſtellen
denScheußlichkeitenetwasHöheres,„Modernes“.
Greifen ſi

e

dochauchgierignachdenNippſachen
ſchundigſterArt, die ihnen im Kramladen „aus
der Stadt“ entgegengebrachtwerden. Alle Be
teiligten ſind alſo ganz zufrieden. Beim Konſu
mentenhat man daher zunächſtwenig Ausſicht
auf Erfolg. Wie ſteht e

s

mitdem„Produzenten“,
demManne, derdenBau ausführt? Hier iſ

t

leider

zu beobachten,daßganzungeeigneteLeutebauen,
geweſeneMaurergeſellen, ja vollkommeneLaien.
Die Baupolizei ſorgt durchBeaufſichtigungnoch
ebendafür, daß die Häuſer nicht einfallen, von
irgendeinemGeſichtspunkteder anſtändigenEr
ſcheinung iſ

t gar nichtdie Rede. Hier wäre die
Frage, o

b

nichtBeſchränkungeneinzuführenwären.
Die VerſchandelungdesLandes,diebaldnichtmehr

zu ertragenſeinwird, kannwohl z
u Maßnahmen

nötigen,die ſich ſonſtmit denFreiheitsidealender
Zeit nichtim Einklangbefinden. Auf Baugewerk
ſchulen iſ

t neuerdingsdasEmpfindenfür das,was
auf demLande not tut, geweckt.Das Beſtreben,
einfach,im Anſchluß a

n

die Formen der landes
üblichenBauweiſe, zu bauen, iſ

t lebendig,und
einevollſtändigeNeuordnungdesLehrprogramms

iſ
t wenigſtens a
n

den 2
5

bis 3
0 preußiſchenBau

gewerkſchuleneingeführt. Unzweifelhaftwerden
die ſo erzogenenjungenLeute,wenn ſi

e

ansBauen
herankommen, in anſtändigenFormen bauen.
AberdieMehrzahlderBautenwird ebengarnicht
von erzogenenBauleuten errichtet.
Ganz ausgeſchloſſen iſ

t übrigensauchdieBe
einfluſſungder Konſumentennicht;aber ſi

e geht

PhofTrau& Ä
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langſam. Die Aufklärung durchden Kunſtwart,
den Dürerbund, die Kunſtgewerbevereine,den
DeutſchenWerkbund zieht hier ſchon weitere
Kreiſe, allerdings bis jetzt ausſchließlich in den
SchichtenderwirklichGebildeten.Alle dieScheuß
lichkeiten in den Seebadeorten,von denendieſe
Betrachtung ausgeht, entſtammen aus Volks
ſchichten, a

n

diedie literariſcheBeeinfluſſungnicht
heranreicht. Und dann, was würde ſi

e nutzen,
wenn die Erziehungdes Auges fehlt? Hier iſ

t

neuerdingsvon ſeitendereinzigenKontrollſtation,
die für dieſeBautätigkeitvorhandeniſt, derBau
polizei,hierunddaeineEinwirkungverſuchtworden.
Allerdingswirdvieleein gewiſſesGruſelnbefallen,
wenn ſi

e

von äſthetiſchenMaßnahmender Polizei
hören. Die Einwirkung geſchiehtauchnichtvon
der Polizei direkt, ſondern in Verbindung mit
Bauberatungsſtellenund den Maßnahmen, die
neuerdingsdurchdas Geſetzgegendie Verunſtal
tung der Landſchaft getroffen werden können
(Ortsſtatute, Prüfung von Bauentwürfen zum
Zweckeder Verſagungder Bauerlaubnisbei ent
ſtellendenBauten und ſo weiter). Die Not iſ

t

ebengroß. Undmanmußſichdochſchließlichſagen,
daß der anſtändigeMenſchein Schutzrechtgegen
VerletzungſeinesAugeshat, ſowieihm ein ſolches
gegenVerletzungſeinesOhres zugeſtandenwird.
Wie dasGeſetzdenBürger gegenſtörendenLärm
ſchützt,ſollte e

s

auchdie ſtündlichenund täglichen
BeleidigungendesAugesverhindern,diediebau
licheUnkulturunſrer Zeit uns zufügt. Es handelt

Hiddensee.Altes,ortsüblichesHausmit Uer
unStaltendenNeubauten

ſichhier um mehr als um die Rückſichtauf den
einzelnen.Es handeltſichum dieGefährdungdes
Volksgeſchmackes,der durch ſchlechtesBeiſpiel
tiefer und tiefer ſinkt. Der guteGeſchmackeines
Volkes in Dingen der ſichtbarenErſcheinung iſ

t

abernichtnur ein ideellesGut wie etwader gute
StandderLiteraturoderMuſik, ſondern iſ

t

handels
politiſch und damit wirtſchaftlichvon äußerſter
Bedeutung. Wir könneneine führendeStellung

in der Produktion aller jener Dinge, mit denen
Geſchmackswerteverknüpft ſind (und welche
enormenGebietekommenhier in Betracht!),nur
erlangenund behaupten,wenn unſer öffentlicher
Geſchmackſich auf einem entſprechendenNiveau
befindet. Deutſchland,deſſengeographiſcheund
politiſcheLage, deſſenMangel a
n Rohprodukten

immer mehrauf die Produktionvon Edelerzeug
niſſen hindrängt, muß geradezu ein Schwer
gewichtſeinerErziehungsmethodenauf denguten
Geſchmacklegen.
Die baulicheVerwilderungunſrer Tage iſ

t

als
die Erſcheinungeiner Übergangsperiodeaufzu
faſſen,einesZwiſchenſtadiumszwiſchender alten
Welt einer geſchloſſenenlokalenKultur und der
neuen des allſeitig geöffnetenVerkehrs,der die
altenharmoniſchenKreiſedurchbrichtund zunächſt
Disharmonienſchafft. Die neue Welt wird ihre
Aufgabenauf neuerGrundlagelöſenmüſſen. So
ſehenwir beiſpielsweiſe,daß auchwir Neueren
harmoniſcheSiedlungenſchaffenkönnen,wenn ſi

e

aus den Organiſationsbedingungender Neuzeit
erwachſen. Unſre Gartenſtädte,die Arbeiterkolo
nien großerWerkewieKrupp, dieSiedlungenvon
Baugenoſſenſchaften,ſi

e

ſindes, in denendiebeſten
KräfteunſrerZeittätigſind. E

s

ſindallesAnlagen,
die aus der Idee der Großorganiſationerwachſen
ſind. Dieſe Idee funktioniertauchbaulich,wie ſi

e

ſichkaufmänniſchundinduſtriellalsdieWirtſchafts
form der Neuzeitdokumentierthat. Die Fehler
quellen der Einzelproduktion(baulichgeſprochen
die Ungeeignetheitder kleinenBauausführenden)
verſchwindenhier, nichtnur die geeignetſteBau
weiſe, ſondern vor allem auch der beſteBau

künſtler kann hier herangezogenwerden. Die
aus dem Großbetrieb hervorgegangenenSied
lungen ſind die einzigenneuerenLeiſtungen,die
ſichmit den alten harmoniſchenOrtsbildernver
gleichenlaſſen können.

H er m an n Mutheſius

Q 9/ac/ 7 K
C

Kürzlichhatman in EnglandallenErnſtesden
Vorſchlaggemacht,die Tagesſtunden zu verlegen.
Unſer „Leben“ beginnt jetztbekanntlichim all
gemeinenzwiſchenſiebenund achtUhr früh und
erſtrecktſichbis zehn,elfUhr abends.Das iſ

t

ſicher
lichunwirtſchaftlich,denndieſeZeiteinteilungzwingt
uns zu einer weit ausgedehnterenVerwendung
des künſtlichenLichtes, als e

s

bei vernünftiger
Einteilung nötigwäre. Der Mittag bezeichnetdie
Stunde, die in der Mitte zwiſchenSonnenunter
gangund-aufgangliegt. Wennwir uns alſo ſchon
mit den eigentlichenTagesſtundennichtbegnügen
wollen, und wer würde das wohl, ſo wäre e

s

richtig,wenn wir den Mittag auch in die Mitte
unſres Lebenstagesverlegten. Rechnenwir acht
Stunden Schlaf, ſo blieben ſechzehnStunden
Wachen,mithin ergibt ſich nachAdam Rieſe als
richtigeTageseinteilungein AufſtehenachtStun
den vorMittag, das heißtum vier Uhr früh, und
ein Schlafengehenacht Stunden nach Mittag,
das heißtachtUhr abends. Dann nutzenwir das
Tageslichtbei weitemam beſtenaus und ſparen
gewaltig a

n

künſtlicherBeleuchtung.
HeutebeträgtdieſogenannteBeleuchtungszeit,
dasheißtdie Zahl der Stunden,währendder wir
künſtlichesLicht benötigen,rund 2000Stunden,
bei der neuenOrdnung würde ſichdie Zahl auf
1400Stunden ermäßigen,wobei die Hälfte auf
dieMorgenſtundenfällt, in denenerfahrungsgemäß
weit weniger Licht gebrauchtwird als abends.
Rechnenwir, daßim DurchſchnittaufzweiDeutſche
eine Lampe entfällt, ſo ergebenſich jetztjährlich
rund30000000><2000= 60000000000Brenn
ſtunden.Rechnenwir dieBrennſtundeganzniedrig

zu nur 1 Pfennig, ſo gebenwir in Deutſchlandjetzt
jährlich 600Millionen Mark für künſtlichesLicht
aus gegen420Millionen bei der neuen Zeitein
teilung.Alſo würdedieVerſtellungderUhrjährlich
eineErſparnis vonwenigſtens180Millionen Mark
liefern!
Ich darf alſo vorläufig nochauf allgemeines
Intereſſe rechnen,wenn ic

h

einige Worte über
moderneBeleuchtungstechnikniederſchreibe.
Die Petroleumlampehatein unglaublichzähes
Leben. TrotzeinerganzenAnzahlvonUntugenden
verſteht ſi

e es, ſichdie Gunſt ihrer Herrſchaften z
u

erhalten. Die Petroleumbeleuchtung iſ
t

zunächſt
die teuerſtedergegenwärtigüblichenHausbeleuch
tungen. Ein 24-Linien-Brennerverbrauchtſtünd
lich0,08Liter, ein halberLiter reichtalſoungefähr
für eine Brenndauer von ſechsStunden. Bei
einem Petroleumpreisvon 2

0 Pfennig (von bil
ligerem Petroleum verbrauchtdie Lampe ent
ſprechendmehr, ſo daßdadurchnichtgeſpartwird)
ergibtdas reine Brennſtoffkoſtenvon 1,6Pfennig
ſtündlich.Die HelligkeiteinerſolchenLampekann
auf etwa 2

0

Kerzenbeziffertwerden,bei ſehrſorg
fältiger Behandlung, regelmäßigemDochtputzen
und ſo weiterauchmehr, in ſehrvielenFällen aber
auchmerklichweniger.
Dazu kommenals Untugendender Geruch,die
Unreinlichkeit,die mit der Bedienungverbunden
iſt, die Zeitverſäumnisfür die Bedienung, die
Notwendigkeitder Beobachtung,namentlich z

u

Beginn des Brennens, weil nachdemAnzünden
durch Erwärmung des Brenners ein ſtärkeres
Nachziehenvon Petroleumdurchden Dochtund
dadurchein Wachſender Flamme hervorgerufen
wird. Paßt mannichtauf,dann„blackt“dieLampe.
Man hat nun zwar verſucht,auchdem Petro
leumlicht nach berühmten Muſtern auf die
„Strümpfe“ zu helfen. Es ſind vieleDutzendevon
Patenten und Gebrauchsmuſternfür Petroleum
glühlichtbrennererteiltworden,bisherohnedurch
ſchlagendenErfolg. Denn die geruchloſe,voll
ſtändigeVergaſungvon Petroleum iſ

t
a
n

ſichſchon
ſchwerundwird nochſchwererdadurch,daßſichim
Handel verſchiedeneSorten von Petroleum be
finden,diejedesmaleineabweichendeBehandlung
erfordern. Für die Allgemeinheit iſ

t

der Petro
leumglühlichtbrennerwegen Mangel a

n

Einfach
heit und Betriebsſicherheitnichts.
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D000/Die Äultur der Gegenwart
W/\>- S/W(D)

An dieſerStelle könnteman nun aucheinige
Worte über das Spiritusglühlicht ſagen. Vor
einigenJahren hat man es aus patriotiſchenund
andern Gründen ſehr lebhaft propagiert. Bei
dieſemſind die techniſchenVerhältniſſeeinfacher,
es iſ

t leichter,den Spiritus zu gleichmäßigerVer
gaſung zu bringen,dieLampenbeſitzeneinegrößere
Betriebsſicherheitundgebenweniger z

u Störungen,
Verrußungund ſo weiterVeranlaſſung.Aber das
SpiritusglühlichtübertrifftdasgewöhnlichePetro
leumlichtnochbeträchtlich a

n

Betriebskoſten.
Die Zentraliſierung der Beleuchtungdurch
Gas und Elektrizitätbedeutetaberganzzweifellos
einengewaltigenFortſchritt. Auf beidenGebieten

iſ
t
in denletztenJahren zumWohlederMenſchheit

außerordentlichviel praktiſche,nützlicheArbeit ge
leiſtet worden. Der Gasſchnittbrennerund der
Argandbrenner ſind heute ein überwundener
Standpunkt. Das Gasglühlichtbehauptetdie
Alleinherrſchaftunbeſtritten. Dabei hat ſowohl
die Konſtruktionder Brenner wie auchdie Fabri
kation der Glühſtrümpfe bemerkenswerteFort
ſchrittegemacht. Die Einführung der Regulier
düſehatdie immerhinwichtigegenaueEinſtellung
derGaszufuhrerleichtert.Die Strümpfe ſind viel
widerſtandsfähigerwie früher, ja manhatjetztnach
dem Patent von Bruno Glühſtrümpfehergeſtellt,
die ſehr erheblichenErſchütterungenund Stößen
erfolgreichWiderſtand leiſten. Das hängende
Gasglühlicht iſ

t
ſo weit verbeſſertworden,daß e
s

a
n

Ruhe und Geräuſchloſigkeitden Wettbewerb
aufnehmenkann,zweiEigenſchaften,die ihm an
fangsfehlten. Damit hatdieGasbeleuchtungeine
Flammeerhalten,diedaserzeugteLichtunmittel
bar nachuntenwirft, die alſo beſondersfür Tiſch
beleuchtungenſich ſehr gut eignet. Gasbeleuch
tung iſ

t

ohne Zweifel am wohlfeilſten, wenn
man die erzeugte Lichtmengezugrunde legt.
Rechnetman dazu die Tatſache,daß faſt jedes
Haus der Großſtadtund auchdie meiſtenHäuſer
der KleinſtadtGasleitungenhaben,daß das Gas
mithin in denweitausmeiſtenWohnungenohne
beſondereAusgabenzur Verfügungſteht,daßſehr
viele Gasanſtaltenſogar die Inſtallation, viele
aucheinigeBeleuchtungskörperund Kochapparate
borgen gegeneinen geringenAufſchlagauf den
Gaspreis, daß ſchließlichdie Automatengasmeſſer
das BezahlendesGaſes zehnpfennigweiſeermög
lichen, ſo müſſenwir ſagen,daßdasGas mit Recht
Anſpruchauf den Titel einer billigen, allgemein
zugänglichen,bequemenund ſchönenBeleuchtung
erhebenkann. Es iſ

t

im Gebrauchviel billiger als
Petroleum. Man kannbei einemGaspreis von

1
4 Pfennig pro Kubikmeterbei Verwendungvon

kleinenBrennern mit etwa 3
0

Kerzen Helligkeit
0,8 Pfennig Betriebskoſtenpro Stunde rechnen.
Und das elektriſcheLicht? Ihm gehört,das

iſ
t

meineUberzeugung,die ſpätereZukunft. Aber

e
s

wird nocheinige Zeit dauern,bis e
s

ſichall
gemeindurchgeſetzthat. Im Vergleichzum Gas

iſ
t
e
s

etwasteurer,abernichtviel, jedenfallsbei
weitemnicht ſo viel, wie e

s

die regePropaganda
der Gasinduſtriellengegendie Elektrikerglauben
machenwill. Ich perſönlichhabeauf Grund jahre
langerErfahrungfeſtgeſtellt,daß ſichdie Geſamt
koſten der Beleuchtung eines Hauſes bei ſach
verſtändigerInſtallation von Gas z

u Elektrizität
etwa wie 10:12 verhalten. Einer Gasrechnung
von 1

0

Mark würde bei gleichemLichtverbrauch
nachUbergangzumelektriſchenLichteineStrom
rechnungvon etwa 1

2

Mark folgen. Der Unter
ſchiedzwiſchenGas- und elektriſchemLicht iſ

t

alſo
viel geringerals der UnterſchiedzwiſchenPetro
leumundGas; demPetroleumgegenüber iſ

t

das
elektriſcheLicht immer noch billiger, moderne
Lampen vorausgeſetzt.Daß heute noch in ſo

vielenHaushaltungenKohlenfadenglühlampenge
branntwerden, iſ

t völligunverſtändlich.Der elek
triſchenMetallfadenlampegehörtdas Feld. Eine
Lampevon 2

5

KerzenkoſtetbeieinemStrompreis
von 5

0 Pfennig ſtündlich1,25Pfennig Strom und
hält etwa 2000Brennſtundenaus.
Die geringenMehrkoſtender elektriſchenBe
leuchtungwerdenaußerdemaufgewogendurchdie
größereBequemlichkeitund diegrößereSicherheit
dieſerBeleuchtungsart.Sie iſ

t

unbeſtrittendiebeſte
Beleuchtungfür KinderſtubenundKrankenzimmer,
aberauchfür dieGeſunden. Die allgemeineEin
führungſcheitertebennurdaran,daßnureinkleiner
Bruchteil vonHäuſernmit elektriſcherInſtallation
verſehen iſ

t

und daher für den einzelnenMieter
Anlagekoſtenerwachſen,die man ihm ſchlechter
dings nicht zumutenkann. S. H a r tm an n

-/Gozz

Gerade in den letztenHundstagenund in der
Gluthitze,die ſonſt dem Sport nicht günſtig z

u

ſein pflegt,hatder Automobilismus zweiEr
eigniſſevon „Klaſſe“ ſich entſcheidenlaſſen: Die
Prinz-Heinrich-Tour unddenAutomobil
Grand-Prix auf demSarthecircuit.Die Tour,
für die Prinz HeinrichdenPreis geſtiftet,war kein
Rennen,ſondernmehreineGeſellſchaftsreiſe,aller
dings mit einerWertung auf Grund von Straf
punkten.Was derganzenFahrt aberdenStempel
des Ungewöhnlichenaufdrückt,war das politiſche
Moment, das hier in den Sport hineinſpielte.
Man weiß,daßPrinz Heinrichvor vier Jahren
dem KaiſerlichenAutomobilklubeinen Wander
preis geſtiftethat, der nachdreimaligerTouren
fahrt in die Händedesjenigengelangenſollte,der
auf dieſen drei Fahrten am beſtenabſchneiden
würde, e

r

mußtealſomindeſtenszweimalſiegen–
andernfallsſollte das Los entſcheiden.In jeder
dieſerTourenfahrten,die balddurchDeutſchland,
bald durchÖſterreich-Ungarngingen,waren zwei
kurzeRennen eingeſchaltet,und Preisträger blieb
ſchließlichauf Grund des Loſes der Gewinnerder
letztenKonkurrenz, der Ingenieur Porſche auf
einemöſterreichiſchenDaimlerwagen. In dieſem
Jahre hatteder Prinz einenneuenPreis gegeben,
aber ohneHinzutun einesRennens und mit der
Beſtimmung,daßDeutſcheundEngländerſichum
den Preis bewerbenſollen und daß dieſer ent
weder demDeutſchenKaiſerlichenAutomobilklub
oder demRoyal AutomobilClub von Großbritan
nienzufallenſollte. Die Wertungſollte ſo gehand
habt werden, daß diejenigeSeite, derenWagen
mit denwenigſtenStrafpunktenfür Defektealler
Art bedachtwurden, ſiegreichſein ſollte.
Prinz HeinrichhatteabſichtlichgeradedieEng
länder als Konkurrentenauserſehen,um die ſo

locker gewordenen Beziehungen zwiſchen den
beiden Völkern auf dem Wege einer friedlichen
Autokarawanemehr zu befeſtigen. Und in der
Tat haben ſich die dreißig engliſchenAutler mit
denachtunddreißigdeutſchenSportsgenoſſenkame
radſchaftlichvertragen,haben Staub und Hitze,
habendie Tückendes Motors und die Gefahren
der LandſtraßevierzehnTage lang geduldighin
genommen.Es iſ

t

vielleichtvom Standpunktdes
Preisſtifters aus ganzgut, daß die Engländerdie
Trophäe gewonnenhaben,gewonneninfolge des
Mißgeſchickseiniger deutſcherWagen, die in die
Brüchegegangenwaren,weil ihre Lenkernichtdie
nötige Vorſicht hatten walten laſſen. Aber der
Kampf um den Sieg war diesmal Nebenſache.
Auf dieſer Fahrt waren nur die Augen aufzu
machen,um ein Rieſenpanoramaaufzunehmen.
Die ganzeStreckevon Homburgüber Köln und
Münſter nachBremerhaven,dann nachder Über
fahrt überdenKanal die Reiſe von Southampton
nach Leamington, Harrogate, Newcaſtle, Edin
burg,WindermereüberCheltenhamnachLondon
war ein langer Triumphzug. Links und rechts
Menſchen,die Hurra und Hurrä riefen,die Fähn
chen flattern ließen und die Mützenſchwenkten,
Kinder,dieſichdieKehleheiſerſchrien,undFrauen,

PrinzessinHeinrichgratuliert in Badmintondem
Siegerder Prinz-Heinrich-Fahrt

die Blumen in den Wagen warfen. Die Eng
länderhabenauf den deutſchenStraßen eine der
ſchönſtenLandſchaftenDeutſchlands,ein betrieb
ſamesVolk, reicheund ſaubereStädteundDörfer
geſehenund Menſchen,die wohlerzogenſind und
nicht (nach der Phantaſie mancher engliſcher
Hetzer) in Höhlen wohnen. Und die Deutſchen
wiederhabendie vornehmſteengliſcheGaſtfreund
ſchaftgekoſtet,haben in Herzogspaläſten,bei den
Dukes o

f

Portland undNorthumberland,bei Lord
Derby und dem Duke o

f

Beaufort getafeltund
Schätzebewundert,die ſonſtdichtverſchloſſenſind;
dieDeutſchenhabeneinGartenlandundeinePark
kultur a

n

ſich vorüberziehenlaſſen, die wir nicht
beſitzen,und e

s

ſollte wundernehmen,wenn das
engliſcheMuſterbeiſpielnichtNachahmerauf dem
Kontinent fände.
Ob ſich politiſch die auf dieſer Tour ange
knüpftenBeziehungenverwerten laſſen werden,

iſ
t

ſchwer zu ſagen. Der Augenblickserfolghat in

jedemFalle demPrinzen Heinrichrechtgegeben,
denn noch niemals iſ

t

der phlegmatiſcheEng
länder ſo ſtarkaus ſeiner Reſerveherausgetreten
und hat den „Germans“ auf offener Straße zu
gejubeltund ihnenzuliebeFlaggenherausgeſteckt.
Engliſche und deutſcheOffiziere, die als Un
parteiiſche,die einen den deutſchen,die andern
den engliſchenWagen beigegebenwurden, haben

Prinz-Heinrich-Fahrt.Prinz HeinrichbeimStart
in Southampton

ſich auf dieſer Reiſe kennenund ſchätzengelernt,
und nicht ein Mißton oder irgendeinAkzident
trübte die Konkurrenz, in der nicht etwa geraſt,
ſondern nur ein ſogenanntesSpaziertempoein
gehaltenwurde.
Unglücklicherwar der Ausgang des Auto -

m ob i l - G r an d = Prix auf demCircuit de la

Sarthe in der Umgebungvon L
e Mans. Den

Franzoſen ſteckte e
s

ſchonlange in den Gliedern,
nach langer Ruhepauſewieder ein Rennen der
ſchnellſtenWagen zu inſzenieren. Aber der Lock
ruf fand nur geringenWiderhall, und Frankreich
und Italien blieben in dieſerKonkurrenzunter ſich,
die einen italieniſchenFiatwagen, geſteuertvon
Hemery, in Front ſah. Gerade als der bekannte
Rennfahrer Maurice Fournier auf einem fran
zöſiſchenWagen „Kopf a

n Kopf“ mit Hemeryim
120-Kilometer-Tempokämpfte,hatte e

r

das Un
glück,daß ihm die Vorderradachſebrach. Der
Wagen überſchlugſich und Fournier fand ſeinen
Tod, während ſein Mechaniker ſchwer verletzt
wurde. TodesſtürzedieſerArt ſind im Automobil
rennen ſchonmehrfach zu verzeichnengeweſen,
wenn auch im allgemeinen z

u ſagen iſt, daß
heute die Kunſt, einen Wagen im ſchnellſten
Tempo hinſauſen zu laſſen,beider Vervollkomm
nung der Motoren nicht ſo ſchwierigiſt, als der
Laie annimmt.
Die großen Flug konkurrenzen der
Saiſon hattenweniger Opfer gefordert,als be
fürchtetwurde, habenaberwieder beſtätigt,daß
Frankreichnochimmer in derAviatik a

n

der Spitze
marſchiertund denVorſprung, den e

s

ſeit Jahren
beſitzt,zäh feſtgehaltenhat. Männer wie der
Schiffsleutnant Beaumont und Vedrines, die
Paris–Rom, Paris–Madrid und rund um Eng
land geflogenſind, fehlen uns noch,wenn auch
beiuns jungeKräfteaufdemMarſchſind,die Luft

zu erobern. Es iſ
t merkwürdig,daß geradedie

ſenſiblen Franzoſen Meiſter eines Sports ſind,
der die ſtärkſtenNerven fordert.

A r n 0 Art dt
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Phot.Gebr.Haeckel Phot,M.Kocher,Berlin
EinemoderneErdbohrmaſchine - Der Schimpanſe„Dick“aufdemKrankenlager

EineErdbohrmaschine SelbstgefertigterHutnadelständer
Die kaliforniſcheEiſenbahngeſellſchaftwäre ohne Die bunte Welt DieſerStänderbeſtehtaus viergleichenlänglichen,dieſeMaſchinekaumin derLagegeweſen,ihreEiſen- oben7, unten11ZentimeterbreitenTeilenmit etwas
bahnſtreckeeinzuzäunen.Der Boden nach innen ausgeſchweiftenSeiteniſ

t

dortzumeiſt ſ
o

außerordentlichhart, - - - - - -- -- - - - rändern.Der Boden iſ
t quadratiſch

daß jedes StückErde im wahrſten aus ſteiferPappe, 4
4

ZentimeterimSinne desWorteshättelosgeſprengt - Umfange. Jeder Teil wird für ſichwerdenmüſſen.Die Maſchine iſ
t

die - mit Seide, eventuellGoldtüll überErfindungeinesdeutſch-amerikaniſchen
Farmersund bohrt in einerStunde

9
0

Löchervon 80 ZentimeterTiefe
und20 ZentimeterBreite. Beſonders
wertvoll iſ

t

ſi
e

auchfür Baumſchulen
beſitzerundLandwirte.
„Dick“, derBettlägerige

Der Schimpanſe„Dick“,einerder
LieblingederBeſucherdes Neuyorker
ZoologiſchenGartens,brachdas linke
Hinterbein.Im Gipsverbandmußte e

r

mehrereWochendasBett hüten. So
oft e

r

etwashabenwollte,ſetztee
r

eine
amBettbefeſtigteKlingel in Bewegung.

Diealte Mainbrückein Frankfurt a
.
M
.

NachlangenKämpfenwird man
nun die alteMainbrückeabreißenund
durcheinenmodernenNeubauerſetzen.
Das dortigeHochbauamthat einen
Wettbewerbfür Architektenausge

zogen. Den Boden wattiert man
etwas und beſchwertihn mit einer
Bleiplombe. Die Längsnähtenäht
manüberwendlichzuſammenundzu
letztdenBodenan dieForm.

Der „Flaschenhase“

DasHäschenwurdebeiHaynau in

SchleſieneinerKräheabgejagt,die e
s

ebenaufgeſtöberthatte. Das Tierchen
nahmbalddieFlaſcheundgediehvor
trefflich, ſo daß e

s

ſchon49 Pfund
wog, als es, etwazehnWochenalt,
wieder in Freiheitgeſetztwurde.

Ein eigenartigesStorchmest

Auf einemHauſe in Neuſtrelitzhatte
ſichein StorchenpaarſeinNeſtgebaut.
Da das alte Haus abgeriſſenwurde,
manjedochdieTiere ausihremHeim

- - - - - nichtverſcheuchenwollte,erhieltmanſchrieben.Die alteMainbrückeiſ
t

eine – denBalken,woraufdasNeſtruht,bisder ſchönſten,intereſſanteſten,älteſten Ägº"Fºtº" derNeubauvollendetwar. Die Bau
und vom kulturhiſtoriſchenStand- Die alteMainbrückein Frankfurt a

. M., derenAbbruch in Ausſichtgenommeniſ
t

arbeitermachtenſichden Scherz,einpunktebekannteſtenBrückenDeutſch- Schildmit derauchauf unſermBild
lands. Den NeubaubedingenwachſenderVerkehr deutlichlesbarenAufſchriftanzubringen:„Beſtellungenund der neu angelegteOſthafen. für nächſtjährigeLieferunghier,Storch.“

«.

Phot.A
.

Maßdorff - Phot.Fr.Sº Phot.BernerJ.-Geſellſchaft
SelbſtgefertigterHutnadelſtänder Der „Flaſchenhaſe“ Ein ſeltſamesStorchneſt

SALEM ALEIKUM eCarette d
e
s

Feinschmecker

Salem Gold, Goldmundstück-Cigarette. Etwas für Sie!
PreisNo.32 4 5 6 8 1

0

EchtmitFirma: 32 4 5 6 8 1
0

Pf. d
.

St.

OrientalischeTabak- und Cigarettenfabrik ,,Y EN I DZ E*, Inhaber Hugo Zietz, Dresden.

Fabrik
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Moderne Technik in der
Bäckerei

D vondermodernenTechnikaufallenGebietenhervorgerufenengroßenUm
wälzungenließenauchunſertäglichesBrot
nichtunberührt,undzwarwenigerſeineBe
ſtandteileals vornehmlichdieHerſtellungs
weiſe.Dieſewarja bisvorwenigenJahr
zehntenim allgemeinennochrechtprimitiv.
Wennwirdarandenken,daßdieaußerordent
lichanſtrengendeArbeitdesTeigknetensbis
dahinſtetsvonHand,ja beiganzfeſten
TeigenſogarunterZuhilfenahmederFüße
geſchah,ſowiſſenwir, daßdiesdenhygie
niſchenForderungenrechtwenigentſprach.
WelchenWandelunſerMaſchinenzeitalter
auchderBäckereigebrachthat, daszeigte
deutlichſtundanſchaulichſtdiejüngſtzuStutt
gartabgehalteneDeutſcheBäckereiausſtellung.
Dort warenalleArtenvonMaſchinenundDampfbacköfen,derendiemoderneBäckerei
zurHerſtellungdestäglichenBrotesin hygie
niſcheinwandfreier,wohlſchmeckenderund
bekömmlicherBeſchaffenheitbedarf,ingrößter
Mannigfaltigkeitzuſehen.Nichtwenigerals
zwölfMuſterbäckereienkamenim Betrieb
zurVorführung,undvondieſenhattedie
als größteSpezialfabrikaufdieſemGebiet
in allenLändernbeſtensbekannteFirma
Werner& Pfleiderer,Cannſtatt-Stuttgart,
diemitvierzehnFilialenimIn- undAus

Über Land und Meer
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PavillonvonWerner& PfleiderermitBäckereimaſchinenausſtellungundMuſterbäckereiaufderStuttgarterBäckereiausſtellung
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landearbeitet,alleindrei,undzwarbeſon
derstreffliche,eingerichtet.Damithatdie
FirmaihrealtengutenTraditionenallen
Intereſſentenaufsneuein Erinnerungge
bracht;waresdochihrverſtorbenerGründer,
KommerzienratHermannWerner,derdurch
Schaffungvon Knet-undMiſchmaſchinen
unddermodernenDampfbacköfendenAnſtoß
zurModerniſierungderBäckereibetriebege
gebenhat. DergroßeAusſtellungspavillon
vonWerner&Pfleiderer,denwir hierneben
abbilden,erweckteſchondurchſeineAb
meſſungenundgeſchmackvolleundgediegene
AusführungdieAufmerkſamkeitderAus
ſtellungsbeſucher.Dieallermeiſtenvondieſen
nahmenausdemBeſuchedesPavillonsund
von derBeſichtigungder beidenandern
Muſterbäckereiendie reichſtenAnregungen
mitheim,unddas iſ

t

durchausverſtändlich,
wennmanſichgegenwärtighält,daßWerner

& Pfleiderera
n

MaſchinenundBacköfendie
verſchiedenſtenModellefürdenBetriebeben
ſowohlderganzgroßen,wieauchdermitt
lerenundebenſoderkleinſtenBäckereienan
fertigen.DieBeſchreibungdieſereinzelnen
SyſtemeundFormen,zumaldervielerlei
dieHandarbeitfaſtÄ ausſchaltendenMaſchinenzumMiſchen,Kneten,Wirken,
TeilenundAbwägendesTeigsfürBrot,
SemmelundallerhandKuchenſortenmuß
ſelbſtverſtändlichAufgabeder Fachpreſſe
bleiben,weilhierderRaumauchnur für
andeutungsweiſeSchilderungenfehlt. 2

vorn.Dr. Fischer "Sebe. Uorbereitungsanstalt
Leit.Dr.Schünemann,BerlinW.57,Zietenstr.22/23.1910/11bestbisher226Zögl.:

4
5

Abit.„dar.1
3 Damen,130Fahnenj,Marineing.,1 Kad.,10Prin.,2 Einj., 1
8

höhKlass.- in 22 °/4 Jahr. 3 G36Zöglinge, dar. 2349 Fahnenjunk. E
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hteil.f.Maschinenbau,Elektrot.,Architekt.u
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Institut.

- Progr.d
.
d
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Sekret.BeginnderSemester:April u
.

0ktober.

Dell eraldall
fürMaschb.,Elektrotechn,Heizungu

.

Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0ktb.
Direktion:Prof.GrafundIng.Lohmar.

02Ihlch Eh2.
Rheinisches

Technikum BIngen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.
Direktion:ProfessorH oep k e

.

(hallſlIKl(§ß.

d
e
s

n
º

anº allfgſ

der Rhyllufsuhl
werhütet und beseitigt krumme
Beine, erspart Mühe und Zeit

iß8ßKingr lerntenlaufen
ÄIS- ohne Tºº

Löfflers Bahylaufstuhl

Einzig in seinerArt. Aerztlichsehrempfohlen!
AusführlicherProspektmitAnerkennungsschreiben
undärztlichenAttestenaufAnfrage.=

# S
T mit - Daſ
Lüfflers Bahylaufstuhl

Hohenzollernwerk M. Löffler, Hamburg-Altona Mrº- 29

Zuverlässig und preisWer
ÄLPINÄ
Präzision

- 2 --

Äs

ſind
die

Alpina-UhrenderUhren-Fabrikations-GeſellſchaftUnionHorlogère,
Biel=Glashüttei. Sa,=Genf. Chronometer= Alpina

iſ
t

diebeſtePräziſionsuhrfür genaueSekundenzeit.
DieUnionHorlogèreiſ

t
in allenStädtendurcheinrenommiertes

Uhrengeſchäftvertreten,undwird für dieverkauftenUhrenvon
allenVertreterngemeinſameGarantieübernommen.
DieſeGarantie gemeinſchaft iſ

t

vongroßer Wichtig
keit beiGeſchenken,auf ReiſenundbeiWohnungswechſel.
Man verlangeilluſtriertePreisliſtebeidenPlatzvertretungen

oder,wo nichterhältlich,beidenZentralſtellenin Deutſchland:
UnionHorlogère,Berlin C 19,UnionHorlogère,Frankfurt a

.

M.
Hgchbau, Maschinenbau

F Tiefbau öÄS I

Eth n ku ÄnS
.
. Mod.Neubj 8
.

VOrbildung jäh:Prim.-,Abit.-Prfg.

i. Dr.HarangsAnst.,HalleS
.

66.

Isadorf-Astoria
- - Gig ºekº -

Hockey, ..
.

3Pf.
Clio . . . . . . . 5P.
Bridge. . . . 8P.
Cairolife. TOPf.

# 1 nge nie U r =

Akademie
WSmarI. M.KürzesteStudiendauer

º(Foll

W

Königr.Sachs.
Technikum Hainichen
ase.- undElektro-Ing.Techn.Werkm.

Sachsen-Altenburg.
TechnikumAltenburgIngenieur-,Techniker-,WerkmeisterAbteilungen.Maschinenbau,Elektrotechnik,Automobilbau.5 Laborat.

GrandPrix Hoflief.Dipl.
47Medailler.Parisu.5k.Louis.
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PANOS

Schiedmayer

Reise-,Bade-Aufenthalt
Baumkuchen

in anerkannttadelloserQuali
tätversendettäglichfranko
mitVerpackungfürM.6.–
undgrößerPa u 1 L a

.
n g e
,

König1.Sächs.Hoflieferant,Bischofswerdai. Sa.,

ra U e Haare
erhaltenNaturfa,rbewieder
durchSebaldinHaarfarbeWiederhersteller,sukzessivewirkend.Erfolgüberraschend.AnwendungwieKopfwasser,befleckt
wederWäschenochHaut.Un
schädlichkeitgarantiert.Preis
proFlascheM.3.–.Prosp.gratis.
Joh.AndréSebald,Hildesheim.

Das
Original undVorbild
allerParfümsohneAlkohol.

BlütentropfenohneAlkohol.

Überallkäuflich.

DRALLES

LLUS D

im Leuchtturm

Wundervoller Blütenduft,

in Naturtreue unübertroffen.
Maiglöckchen,Rose,Syringa(Flieder),Heliotrop

M. 3.– undM
VeilchenM.4.– u

.

M.8.–, WistariaM.3.50 u
.

M.7.–.

G20rgDrülle, Hºlmhurg.

– Ein Atomgenügt,
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Iſluſtrationsphotoverlag,Berlin
Das vomKongreßderVereinigten
StaatendemdeutſchenVolkegeſtiftete
Steuben-Denkmalin Potsdam

GeſchäftlicheMitteilungen
DieGroßherzoglicheBürgermeiſterei
inDarmſtadthataufVeranlaſſungder
SchulärztejedemSchulkindeeinenHin
weisan ſeineElternmitgegeben,der
unterandermfolgendeserwähnt:„Die
Elternwerdeneindringlichſtgemahnt,
beiihrenKindernaufeinetäglicheZahn
pflegezu achten,weilſchlechteZähnehäufigdieUrſachevonſchwerenMagen
undVerdauungsſtörungenſind.“ Am
beſtenzu einerrationellenReinigung
desMundesundderZähne iſ

t

ein injederHinſichtunſchädlichesZahnputzmittel,wie das allſeitsanerkannte,
beſtensbewährteundwohlfeile„Sargs
Kalodont“. Zur Mundpflegeeignet
ſichbeſondersKalodont- Mundwaſſer,
daseinenangenehmenGeſchmackhat
undantiſeptiſchwirkt.

„BuntſindſchondieWälder,gelb
dieStoppelfelder.“DerHerbſtbringt
für jedenſorgſamenHausvaterdieMahnung,derſichnäherndenrauhen
Jahreszeit zu gedenkenundalledadurchbedingtenAnſchaffungenſo baldalsmöglichzu bewirken.Dafürhatſich
ſeit JahrendasVerſand-GeſchäftMey & Edlich in Leipzig-Plagwitz
alsempfehlenswerteBezugsquellebeſtens
bewährt.SeineſoebenerſchieneneumfangreichePreisliſtebietetreicheAus
wahl in ſämtlichenBedarfsartikelnfür
denHaushalt,danebenaberauch inGegenſtändenmannigfachſterArt, die
ſichvorzüglichzu Gelegenheitsgeſchenkeneignen.DieZuſendungderPreisliſte

Neue geſetzlich geſchützte

Modelle aus der Abteilung
für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und dasVerſäubern

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Halbfert. Kleider
für Ba undGeſellſchaftin Seiden
batiſt,Tüll, Wollbatiſt,Seideuſw.

Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffart

erwünſcht

-
AuguſDochleipzig

Rasse-Hunde-Zucht-Anstaltund andlung

Arthur Seyfarth, ÄvÄ Etablissement.– Gegründet1864.ersandsämtlicher
moderner::::: R 3

,

SSE - HU de
edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon- Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,Wach-undSchutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunftzujederJahresPreislistefranko.Illustr.Pracht-Albummit
reisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen
M.2.– DasinteressanteWerk:„DerHundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur.Krankheiten“M

.

6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe.

BESTPrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.TS-F

erfolgtkoſtenfrei.

Der glänzendeVerlauf der
Hygiene-Ausſtellung in Dresden
hatdieFachkreiſenichtüberraſcht,war
dochvonAnfangan zu erwarten,daß
ihrbeidergroßen,derHygieneheutzutagebeigemeſſenenBedeutungauch
das Intereſſealler Laienkreiſenicht
fehlenwürde.Auch in denNeben
abteilungenhatdiebeteiligteInduſtrie
unbeſtrittengroßeErfolgeerzielt.In
dieſerHallefälltderStandderWelt
firmaSeidel & Naumann,Dresden,
vorallenanderninsAuge.Dieſebekannte,leiſtungsfähigeFirmahatüber
ſichtlichallesdasausgeſtellt,was ſi

e

anInduſtrieerzeugniſſenaufdenMarkt

zu bringenhat,nämlichihreſtabile,
leiſtungsfähigeIdealſchreibmaſchine,die
beſondersfürdieReiſegeeigneteGrikaſchreibmaſchine,dasWunderkindder
Neuzeit:die 3 mal 3 Univerſalrechenmaſchine,fernerihreweltberühmten
Naumann-Nähmaſchinen(fürFamilien
gebrauchundErwerb)undſämtliche
Germania-Fahrradmodelle.

- Allein.Inſeraten-AnnahmeHnzeigenÄAnnoncen-Expeditionfürſämtl.Zeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Düſſeldorf,Frankfurta

. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magdeburg,

München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,
Wien,Zürich.

Inſertions-Gebührenfürdie5 geſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,fürdieSchweiz,
ItalienundFrankreichFr.2.25.

Steckenpferd

rº Seſ

für zarteweiße Hauſ

WennichIhnensage,daßichimvergangenenJahrüber
30000(30><1000)SendungennachallerHerrenLänderexpedierte,so dürftedasderBeweissein,daßSie
echte Straussenfedeºn
beimirganzaußerordentlichgünstigkaufen.Ausmeinen
letzt.Einkäufenbringeichjetzt ca 30000prachtvolleechteStraußenfedern,glänzendschwarzu

. schneeweiß,aufWunsch

in allenFarben,zunachstehendenextrabilligenPreisenzum
Verkauf10–15cmbreit, 4

0

cmlg.M:1.–,42cm g M.2.–,

4
5

cmlg.M.3.–, 5
0

cmlg.M. 4 –, 1
8

cmbreit,45–50cm gM.6.–bisM.8.–,20cmbreit,50cmlg.M.10.–,25cmbreit
M.20.–,30cmbreit M 30.–. Pleureusen30–40cmbreit,

3
0

cmlg. M
.

9.–, 4
0

cm g M.18.–, 5
0

cmlg. M
.

25.–, 5
5

cm""**lg.M. 4
8 –, 7
0

cm g
.

M.60.–, 8
0

cmlg.M.80.–,100cmlg.M.100.–.StolenvonÄ 2m1g.,4fachM.5.–,8.50,12.–,vonStraußfedernM.14.–,Reiherfedern,echtu.antasie,Gestecke,Pompons,Ä HermannHesse,Dresden,Scheffelstr.78.Straußfederspezialhaus.Gegr.1893.Anerkenn.vonFürstlichkeitenu
.

hoh.Herrschaften.Jll.Preisl.grat.Auswahlsendungeneinz.Federn,bisM.15.–, in Briefkästch.m.20Pf.Porto

ſalalith N
Sº Sinddie-

einzigen
Kämme
füreine
hygienische
Haarpflege

weiljederKammmit

Formaldehyd
durchunddurchdesinfiziertist,

KARGES-HAMMER-ÄTT BRAUNSCHWEGTVerlangenSie gratisFÄ iustrierten Katalog
Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta
.

M.86.

orpulenz
Feſtleibigkeit.
Trinken.SiestattKaffeeetc.nur

denechten,ärztlichernpfohlenenD1".Richters Friinstſie stee.
Garantiertunschädlich.FeinsteReferenzen.

„Für Eheleute“

Dosen- -

Konserven-vÄ. BlechdosenMaschinenMaschinenMaschinen

Kunſtblätter
M.1.50bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.

FäÄ2. 35äÄ5. jojéÄgäis E# 25 PRESInstitutHermes,München46,Baaderstr.8
. ##j SºVD S ENDr.med.Qu.schreibt:„Ichk08ätierle(ewichtsabnahmej -- GFAS nºvon5–6K0.,ja einmal9/2 K
0
.

Nache
a
.
2
1 Tagen. . . .“

- CO

Montreux ran Hüte Ele
(Genfersee) ErstklassigesmodernesFamilienhotelin

allerbester,ruhigsterLageamSeeundKursaal.WohnungmitBad.Garten.
MäßigePreise. E

. Eberhard,Besitzer.

Dr. RWöIIers: Hºº ſººº .HerrlicheLage
Sanatorium Diätet.Kuren ÄF
Dresden-Loschwitz.äch Schroth Ä.
ZÜber Cand
undSMeer“empfiehltsichzur
SVeröffentlichungvonGeschäfts
SAnzeigenallerÄrt. Dievor
nehmen,kaufkräftigenLeser
kreisebesitzenfürseriöseGmp- T D -
fehlungenJnteresse,undaußer- mºr sainn
dem kommendie Änzeigen J. Käänge frei.
SHunderttausendenvon Lesern „RÜERArnºn (Esº)

LederwarenReiseartikel
MetalleundAfenide
Beleuchtungskörper

di Ymnas gymn.,Ober
R. Pulen,höher Achenschulen,

d enSie Ä nenseminar.-

EIn b AUS Z H1AI10TeSSC/PräparandenekanntenWerke en, Konser n erworben,- b6%y//diebeim - gen-,Abituri jr Ejn
VG mandurchdie

- UBS ts-Werke
MethodeYZA uns tim
ess.5 DirektºZWAMitarbeiterZubez G/Erfolg. Danks......Ansichts

Fritz

j
durch

- - - S DÄ CASÄ
lä, Leipzig s&Hachfeld,éſ)Botsdam

- dº/MM, Postfach18.YY V

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.Wien I.
.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr -
redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.In Öſterreich-UngarnfürdiePapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,dieden



Nr. 52 U ahrgang 53

ÜBERLAND UNDMEER

ImBeſitzederGalerieO.Hermes,München

Dorfſchönheit. Nach einem Gemälde von Franz von Defregger

1911(Bd.106)
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An unſere Leſer!
FÄFFßber Land und Meer ſchließtmit dieſerNummer ſeinen 5

3
.

Jahrgang. E
s

wußte ſtets ſeinem alten Ruhm einen neuen Ä
IW-K Glanz zu geben,und zweimal unter der jetztzweijährigenLeitung Dr. Rudolf Presbers konntenwir mit BefriedigungeinenÄ5 neuengroßenAufſchwung konſtatieren.Der friſche Ton ſeiner illuſtriertenund belletriſtiſchenArtikel, die gediegeneAus
NSEZ ſtattung und einzig daſtehendeGüte ſeiner Reproduktionen, di

e

ſich niemals als Vorſpann für irgendeinekurzatmige
Moderichtung hergeben,vielmehrdas Gute unter demAlten und Neuen gleichmäßigpflegen,habenunſererZeitſchrift zu ihren alten
viele neueFreunde gewonnen.Das iſ

t

uns e
in Beweis, daß derWeg gut iſ
t,

der eingeſchlagenwurde, und „Über Land und Meer“
wird weiter bemühtſein, die beſtenund fruchtbarſtenGeiſter unter den modernendeutſchenAutoren als Mitarbeiter zu gewinnen.

Der neueJahrgang wird mit einempſychologiſchenRoman aus der Geſellſchaft

- « »

„Die Roſe vor der Tür“ von Emmi Lewald
eröffnet, d

ie

beſonders in d
e
r

Frauenwelt ſi
ch einenNamen gemachthat. Der Roman ſchildert d
ie Herzenstragödieeines hohen

Staatsbeamten,der aus ſeiner kultiviertenKorrektheitden Weg zu aufrichtigerLeidenſchaftnichtfinden kann. Mit feinem Griffel
ſind vor allem die beidenFrauencharakteregezeichnet,zwiſchendenender Held hin und her ſchwankt.

»

Mit der zweitenHälfte des Jahrgangs beginntdann di
e

Veröffentlichungeinesungewöhnlichfriſch geſchriebenenRomans von

Eliſabeth Siewert: „Benedikta“,
der das Schickſaleines jungen, heißblütigenWeſens darſtellt mit a

ll

den zahlreichenKonflikten, d
ie

dieſes oſtelbiſcheMädchen –

gegenüberihren a
n

alten Traditionen hängendenEltern – mit offenenSinnen, klaremVerſtand und einem im Grunde unverdorbenen
Herzen zu beſtehenhat. « «

-
Unter den Autoren kleinererNovellen und Gedichtewerdenvertretenſein: HeinrichVierordt, Johannes Trojan, Richard Voß,
Ludwig Fulda, Ernſt Zahn, Jakob Waſſermann,HerbertEulenberg,HermannHeſſe,Carl Buſſe, GeorgBuſſe-Palma, Victor Blüthgen,

John Henry Mackay, Hans von Hoffensthal, Marx Möller, Börries Freiherr von Münchhauſen, Wilhelm Schmidtbonn, Leonore
Nieſſen-Deiters, Sophie Hoechſtetter,Hans Hyan, Hans von Kahlenberg,Carl Grunert und viele andere.

«. A
.

.

Der Erfolg hat uns gelehrt,daß unſerepopulärwiſſenſchaftlichen Aufſätze den richtigenTon treffen. Sie werdenauch ferner
hin mit ganz beſondererSorgfalt ausgewähltſein, um niemals trockene,ſondern im beſtenSinne angewandteWiſſenſchaft in einer
unterhaltenden,jedenfallsniemalslangweiligenForm zu bieten.Kein GebietdesöffentlichenLebenswird hierbeiunbeachtetbleibenund d

ie

Namen, d
ie

wir auchhierfür a
ls

Mitarbeiter gewonnenhaben,bürgendafür, daß „Über Land und Meer“ textlichund bildlich a
n

der Spitze unſerer illuſtriertenWochenſchriftenmarſchiert.Wilhelm Bölſche, Prof. Oscar Bie, Bruno Bürgel, Major a
.

D. Wange
mann, Theodor Mügge, Th. Zell, Dr. Adolf Heilborn, Herbert Eulenberg, Georg Hirſchfeld, Wilhelm Hegeler, Robert Breuer,

Dr. Carl Kreuſchner,Dr. Fritz Skowronnek,RegierungsbaumeiſterKlug ſeien aus der großenZahl hervorgehoben.
-

“ Um auchdie Aktualität der ſchnellund ohnezeitraubendenKunſtdruckhergeſtelltenJournale in veredeltemund vertieftemSinneJ in unſer Blatt mit hinüberzunehmen,habenwir ſeit Jahresfriſt bereitsdie überall mit außerordentlichemBeifall und regſterAnteilI

nahmeaufgenommenegroßzügigeRevue der

„Kultur der G5egenwart“

in „Über Land und Meer“ eingerichtet.Dem Stabe unſererbisherigenMitarbeiter haben wir für den neuenJahrgang, d
a

uns
aus demLeſerkreisdringendeAufforderungenzugingen,den Kreis dieſer

- -

periodiſchen Enzyklopädie des modernen Lebens
noch zu erweitern,nachſtehendeAutoren für folgendeGebietehinzugewonnen:Geh. Juſtizrat Prof. Dr. Kohler: Recht und Geſell
ſchaft; Frau Grete Meiſel-Heß und Fräulein Dr. Gertrud Bäumer alternierendüber Frauenfragen, Dr. Ernſt Guggenheim

für Erziehung und Schule. »-. «
«

Die Kultur der Gegenwart umfaßt alſo, unter Verſtärkung der geradenNummern um 2 Seiten, nunmehrfolgendeGebiete:

Prof. Dr. Ludwig Schleich über Geſundheitspflege, Dr. Rudolf Presber über Theater,
Profeſſor Dr. Eduard Engel über Literatur, Dr. Wilhelm Berndt über Naturwiſſenſchaft,

Fritz Stahl über Bildende Kunſt, Robert Breuer über Kunſtgewerbe,

Geh. Reg.-Rat Dr.-Ing. H
.

Mutheſius über Archi- Oberingenieur S
.

Hartmann über Technik,
tektur, Frau Grete Meiſel-Heß und Fräulein Dr. Gertrud

Geh. Juſtizrat Profeſſor Dr. J. Kohler über Recht Bäumer alternierend über Frauenfragen,

j

und Geſellſchaft, } Frau Margarete von Suttner über Mode,

Dr. Ernſt Guggenheim über Erziehung und Schule, Arno Arndt über Sport.
-

Der Bilderſchmuck von „Über Land undMeer“ hat ſich einenWeltruf erworben. E
r

wird auchweiterhin,alleMöglichkeitender
ſich immervervollkommnendenTechniknützend, ſo vielſeitigund reichals möglichgeſtaltetwerden. Neben vortrefflichemBuntdruck nach
zeitgenöſſiſchenGemälden, d

ie

das Reſultat einer ſorgfältigen Auswahl auf allen großendeutſchenKunſtausſtellungenſind, werden Hºf“
erſteKünſtler als Illuſtratoren mit Stift und Feder denText unſererHefte ſchmückenund erläuterndeAufnahmen aus allen Gebieten Ä

des modernenLebensund der TechnikunſereAufſätzeilluſtrieren.
«

Sº

„Über Land und Meer“ wird auchferner einereicheAbwechſlungderThemenmit moderner,gediegenerund lebendigerForm d
e
r

Darſtellung verbinden. 9

-

9 9 »

Redaktion und Verlag von „Uber Land und Meer“
FE-STDamit keine Unterbrechung in der Zuſendung der Der 5
4 Jahrgangvon„ÜberLandundMeer“ erſcheint in 5
2

wöchent
Nummern oderHefte eintritt, bittenwir, dasAbonnementaufden lichenNummern,Preis vierteljährlich(13Nummern) M 4.–, und in

neuenJahrgangbei derBezugsquelle,diedenJahrgang1911lieferte, 2
6 vierzehntäglichenHeftenzumPreiſe von 6
5 Pfennig pro Heft. Ein»

- Abonnements-Beſtellſcheinliegtzur gefl.Benutzungbei. -gefälligſtſogleich zu erneuern.

l



19I 1, Nr. 52 Über Land und Meer

Die kürzlichbeimReichspostamteingeführteHollerith-Zählapparatur

Links:Sortiermaſchine– Oben:Kartenlochmaſchine– Re
Mit HollerithselektriſchbetriebenenZählmaſchinenerzieltdasPoſtanweiſungsamtinBerlin
erheblicheBeamtenerſparnis.NachdemdieKartenin derLochmaſchineLochungenerhalten
haben,diealleWertederdaraufenthaltenenAngabenanzeigen,ordnetſ

ie dieSortiermaſchine,
unddannerledigtdieAddiermaſchinebis z

u 1
0

000 in derStundefür ſämtlicheRubriken.

chts:Addiermaſchine

hMesne

s Ä W50

Dr.(lkl : IllEſſl
Heilanstalt für Nervenkranke

Blankenburg i
n Thüringer

(Schwarzatal)

Rheinisches

Technikum BingenMaschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.
Direktion:ProfessorHoep k e

.

hallſlIKl(§ß.

Ingenieur
Akademie

Wismar.M.KürzesteStudiendauer

Ä
SV

Polytechn.

KARGES-HAMMER.ÄEFT- RAUNSCHWEIG
DosenKonservenMaschinenVerschlußWaschinen

In besterLageam
See.ModernsterKomfort.
Besitzer:FamilieSchöri.Morreux

Gd.hoe Suisse

BlechdosenMaschinen
GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich

-- Gummi
ReelleundprompteBedienung.
Ph.Rümper,Frankfurta.M. 16.

Städt- Gewerbe-Akademie
Friedberg (Hessen)

5 Bahn-Min.v
. BadNauheim,2 Bahnstde.v.Frankfurta
.

M.
Ähteil.f.Maschinenbau,Elektrot.,Architekt.u

. Bauingenieurwes.
Progr.d

.
d
.

Sekret.BeginnderSemester:April u
.

0ktober.

ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die
Schuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

=WarenjederArt.

Institut. O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtundiſt in Doſen

vorn.Dr. Fischer'sebe Uorbereitungsanstalt
Leit.Dr.Schünemann,BerlinW.57,Zietenstr.22/23.1910/11best.bisher226

Zögl.:
45Abit.,dar. 1

3 Damen,130Fahnenj.,1 Marineing.,1 Kad.,1
0Prim.,2
1 Einj.,18f.höh.Klass.,- in 22°/4Jahr. 3G3GZöglinge, dar. 2349 Fahnenjunk. -

à Mk.115undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün- rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

(F PREISE:
Nr.833Stck.M

.

2.25,
DtZ.W.8.40
Nr.933 Stck.M

.

2.85,
DtZ.M.10.80

PREISE:
Nr.433 StückM 1.35,DtZ.W.5.25
Nr.633StückM

.

1.30,
DtZM.6.60

&### ÄName ÄYYYYYYÄÄÄÄgesetzl.geschützt. N ÄÄÄÄÄYZY>> geseÄchützt
BestesundbeliebtestesStirn-NetzderWelt

ImGebrauchvölligunsichtbar.– In allenFarbenundGrössen.GrauundweissdoppelterPreis.Zuhabenin alleneinschlägigenGeschäften;wonichterhältlich,WendemansichwegenAufgabe.VonBezugsquellenandenImporteur:
Jos- Süsskind,HamburgK.,HoheBleichen30/32,Brandenburgerhaus.–

VOrbildung - Einjähr.,Prim.-,Abit.-Prfg.z&SSGS-Ä i. Dr.HarangsAnst.,HalleS.66. FR Ä Briefmarken00As.„Afrik.,Austr.2.-500versch.nur3.50

l s Nährsalz
CACAO

Chocolade & Exfrack.
Allein fabrik. HEWEL &WEITHEN, Löln uWien

Kaiserl. Königl. Hoflieferanten.

N 1000versch.n
u
r

11.-2000.„ . „48.& MaxHerbst,Markenhaus,HamburgP
.

Grosseillustr- Preislistegratisu
.

franko

Spezial-Preislage:M.16.50

NächsteBezugsquellez
u erfahrendurch

W.SPESS SCHUHFABRIKG.M.B.H.
STUTTGART



344 1911. Nr. 52Über Land und Meer

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Blanck,Karl, HeineunddieFrau. AusgewählteBekenntniſſe
undBetrachtungendesDichters.Preiskart.M. 2.50,geb.
M. 3.50.VerlagEugenRentſch,München.
Buſ chan,GeorgDr.VomJünglingzumMann.PreisM. 1.40.
Strecker&Schröder,Stuttgart.
Buſſe, Carl, DieSchülervonPolajewo.PreisM.3.–. J.
G.CottaſcheBuchhandlung.Nachf.,Stuttgart.
Cauer, P., Das Altertumim LebenderGegenwart.Aus
NaturundGeiſteswelt.Bd.356.PreisM. 1.25.B.G.Teub
ner,Leipzig.
Cellarius, J., DieLöſungderwichtigſtenKulturaufgabenim
LichtevonAuguſtLeinersWerk:Menſchlichkeitſei unſer
Ziel! Selbſtverlag,Ulma.D.
Dammann,ModerneSenſationsprozeſſe.Preis60Pf. NeuerVerlagDeutſcheZukunft,Leipzig.
DerFreiballoninTheorieundPraxis.1.Band.Vonbekannten
Luftſchiffern.Reichilluſtriert.Für jedenSportliebenden.
PreisM. 4.80.
Münzer, K., DergefühlvolleBaedeker.VerlagVita,Deutſches

DerMenſchallerZeiten.Lieferung1. DieLieferungsausgabe
erſcheintin zirka40LieferungenzumPreisvonjeM. 1.–.
AllgemeineVerlags-Geſellſchaftm.b.H., Berlin-MünchenWien.
DerprojektierteFlugdesLuftſchiffs„Suchard“überdenAtlan
tiſchenOzean.M. 1.–. R.Oldenbourg,München.
Dohſe,R.Dr. GefahrimVerzuge.VondeutſcherSpracheund
Art. 3 Hefte.Preisà60Pf. LeipzigerVerlags-undKom
miſſionsbuchhandlung,Leipzig.
Dumcke,DeutſcherBriefſteller.LangenſcheidtſcheVerlagsbuch
handlung,Berlin-Schöneberg.
Ebner-Eſchenbach,Marievon,GeſammelteSchriften.Zehnter
Band. PreisM.3.50.GebrüderPaetel,Berlin.
Eichinger,A., DiePilze.AusNaturundGeiſteswelt.Bd.334.
PreisM. 1.25.B.G.Teubner,Leipzig.
Emden,Andreä,Wir ſuchenMenſchenVerlagRoſenbaum&
Hart,Berlin.
Eſſig, Hermann,Furchtlosundtreu.Drama.PreisM. 2.50.
PaulCaſſirer,Berlin. -
Etzel,Theodor,undMuſchner,Georg,DieLeſe.Literariſche
Zeitungfür dasdeutſcheVolk. ErſcheintjedenSamstag.
München.
Fernandes, G., HildaReichardt.RomaneinerSechzehnjäh
rigen.Silva-Verlag,Berlin.

Fiſcher, Konrad.Ein offenesWort aus Deutſch-Südweſt.
Preis80Pf. NeuerVerlagDeutſcheZukunft,Leipzig.
Ganghofer, Ludwig,GeſammelteSchriften.Volksausgabe.
DritteSerie.Vollſtändigin 10Bändenà M. 1.50.Verlag
AdolfBonz&Co.,Stuttgart.
Görner, C.A., Ein glücklicherFamilienvater.Luſtſpiel.Preis
20Pf, ReclamsUniverſalbibliothek,Leipzig.

HuflösungderSchachaufgabe19
W.1.Lg1–a7 A.
S. 1.fö–f4 S. 1.Kf3–e4
W.2.Sd5–b6! W.2.Dg6–g3!
S. 2 Kf3–e3 S. 2.f5–f4,g7–g5
W.3.Dg6–d3matt. W.3.Dg3><f4,– e3matt.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite1296:

Der dreiſilbigen Scharade: Funkenſpruch.
Des Silbenrätſels: England.
RichtigeLöſungenſandtenein:AliceKaufmann,Eßlingen(1);
TheklaDiller,Regensburg(2);KarlKolbe,Wiesbaden(1);Paul
Rieckhoff,Hamburg(2); E. B. A., Schaffhauſen(3); Konrad
Polſter,NeumarktinSteiermark(2);Warasdin,Wien(2);Julius
Czvetkovits,Budapeſt(2);Joh.P. Stoppel,Hamburg(2).Verlagshaus,Berlin.

Bei Anwendung von

FASAR SOHN&Cº-u.K-0 WueteranenWº- das6daſsusfruermoor.Kºrrº O

Zahn - Crème und Mundwasser

man am besten Typhus, Diphtheritis und andere

Infektions-Äran Kheiten.
Heute is

t

das seit 24 Jahren von Ärzten und Zahn

ärzten ständig empfohlene KALOD0NT Zahn-Crème
und Mundwasser das beste Mittel zur Zahn- und
Mundpflege, sowie zur Erreichung schöner gesunder
Zähne und des Wohlbefindens.

F. A. SARGS SOHN & CO.

k, u
.
k. Hoflieferanten.

BERLIN. WIEN.

- Parfunner je

ESSA ZU RE3A 6

LT. Pi V & R – Pass

Neue geſetzlich geſchützte

Modelle aus der Abteilung
für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und das Verſäubern

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Halbfert. Kleider
für Ba undGeſellſchaftin Seiden=
batiſt,Tüll, Wollbatiſt,Seideuſw.

Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffart

erwünſcht

AUCulf DOliChLCipzig

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

ÄSST B 1 a. n ca. “EM
absolutsicheresMittelgegen

= Nasenröte =
infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsstörungenundFrauenleiden;auchin den
erstenStadienderTrinkernase.KeineSalbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgund
absoluteUnschädlichkeitzugesichert.HergestelltundVersandgegenNachnahme
oderEinsendungvonM.3.– nurdurch:
Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2

.

Zur Erlangung
BlIleS

DieKUnsteineschöneBüstezuCrzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimnissmehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPºleS O"Ze??allesbekannt
Zºº sind.- DiesePillenbe

"S sitzenin der Tat dieFähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
undderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedieTaillezuerweitern.
DiePiulesOrien
talesbestehenhauptsächlichausorienta

- lischenPflanzenex
-- N

,

A/traktenundsind, d
a

gänzlichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PilulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon** PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 PfgMarkena
n Apotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
ostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12.Frankfurt-a-M.,Engel

Sessichtbare

eibmasch”
FabrikatÄ"Äjag
nichtvertreº"
m. b

.
H
.

3delheim-

SchnellscºÄ ÄAWundergesucht,WVerbindunge

GweiwºrjÄ
Frankfurt *

ienischeServietten-Hü88Hygiene-AusstellungDresden:g ette ülse
HallefürKrankenfürsorgeNr.1380.Niederlagenweistnach:
Cartonnagenfabrik
Wächtersbachs

SanatoriumPsulinenberg

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Bei Blutarmut
allgemeinerKörperschwächeundallenmitmangelhafterBlut
bildung zusammenhängendenKrankheiten,wie auchals vorzüg
lichesKräftigungsmittelfürReconvalescentenseitmehrdenn

2
0

Jahrenaufsglänzendstebewährt, is
t

Dr. med. Pfeuffer's Haemoglobin,

in FormvonExtractsirupundPastillen,zumPreisvonM.3.– u
.

M.1.60.
ZahlreicheAttestevonUniversitätsprofessorenundArzten.
Generaldepot:Fraunhofer.apotheke MünchenApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

ren. ..
.

º. g
e



Sº

106.Band.DreiundfünfzigsterJahrgang- .
0ktober1910–1911

G-ErscheintjedemSommtag-G
Deu

Ä§§

Ä§ «

Ä

Preisvierteljährlich4mark
BeimPostbezug4mark2sPfg.ohneBestellgeld
InÖsterreich-UngarnK

r.

4.80Copyright,191, b
y

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart

Der Kampf der weißen

und der roten Roſe
Roman
von

Georg Hirſchfeld

(Schub

SÄ Karmann fort war, ergriff Toni dieV-) alte Unruhe. Sie mißtraute ihm nicht–
aber der Dämon Zweifel blieb wachſam und
lenkte ihren reinen Sinn auf Schritte, die ſi

e

zu andern Zeiten verabſcheuthätte. Sie ſchrieb
nochmals a

n

ihren Freund in Wien. Sie tat

e
s

diesmal ſehr diplomatiſch. Der in allen
literariſchen und geſellſchaftlichenDingen be
wanderte Advokat erfuhr von ihr, daß Karl
mann in Nürnberg einen Vortrag hielt, aber
ſiejoie beäiſer FjeÄr doch gern
wiſſen, um was für eine Geſellſchaft e

s

ſich
handle, welche Abende ſi

e

veranſtalte und ſo

weiter. Karlmann ſe
i

ſo leichtgläubig. Mit
Herzklopfen erwarteteToni die Antwort. Der
Advokat ſchriebihr, daß auch e

r

ſichüber jeden
Erfolg ihres Gatten von Herzenfreue, aberhier
müſſe wohl ein Irrtum vorliegen– die be
treffende Geſellſchaft exiſtiereſeit einem Jahr
nicht mehr, ein Vortragszyklus in dieſem
Winter ſe

i

ausgeſchloſſen. Sie ſolle nur Karl
mann rechtzeitigvor einer Täuſchung, der e

r

offenbar zum Opfer gefallen ſei, bewahren.
Die letztenWorte ſchriebder feinfühligeMann,

d
a

e
r

die Wahrheit nicht verſchweigenwollte,
um Tonis Lage ihm gegenüber zu erleichtern.
Bald nachdem Brief des Advokatenkam eine
Poſtkarte Karlmanns aus Würzburg: „Meine
Liebe! In Nürnberg war's fein. Vortrag
ſehr ſtarkbeſuchtund nach allgemeinemUrtei
gut gelungen. Erhole mich jetzt in der alten
Stadt am Main. Bei Bocksbeutel! Gruß Dir
und Paula. Karlmann.“
Toni zerknülltedie Karte. Eine Stück ihres
Lebens, ein blutendes, ſchwer durchlittenes
Stück zerknüllte ſie. Paula ſah e

s.

Sie hatte
vergeſſen,daß das Kind im Zimmer war. Nun
mußte ſi

e

e
s

dem Sturm ſeiner Ahnungen
überlaſſen. Wie ſchlechtund jammervoll, un
wahr, unwahr im Innerſten, war das Leben . . .

Aber ſi
e

hielt ſich aufrecht. Noch drei Tage.
Dann war Karlmanns Urlaub um, und e

r

trat ihr mit einem Heuchlergeſichtentgegen.

. . Als ſi
e

ihn am Bahnhof empfing, ſah e
r

ſofort, daß ſi
e

alles wußte. Sie ſchwiegen
währendder Heimfahrt, ſi

e ſchwiegenwährend
desAbendeſſens. Paula, die ſichſonſtauf ihren
Vater wie auf nichts in derWelt gefreuthatte,
wurde plötzlichvon einem ſchüttelndenGrauen

erfaßt. S
ie

hielt d
a
s

Schweigen d
e
r

Eltern
nicht länger aus und rannte aus dem Zimmer.
Da ſagte Toni: „Warum haſt d

u

mich be
logen?“

«

„Ich?!“ E
r

fuhr auf. „Ich verbittemir das!“
„Warum haſt du mich belogen? – In

Nürnberg war kein Vortrag – der Verein
exiſtiert gar nit – die Briefe haſt du gefälſcht– alles– alles– um mit demFrauenzimmer
zuſammenzutreffen–“
„Toni –“
„Nenn meinen Namen
entweder oder–“
„Laß mich!“
Er ſtieß den Tiſch zurück,ſprang auf und
ſtürzte in das Schlafzimmer. Sie ſaß erſt noch
eine Weile wie gelähmt, dann folgte ſie ihm.
Sie ſah ihn bei einer Kerze auf demBett ſitzen
und, denKopf in die Hand gepreßt,einePhoto
graphie anſtarren. Wen ſtellte ſi

e

dar? – Mit
zwei Schritten war Toni hinter ihm. Da er
kannte ſi

e

das Bild – er hatte eine Photo
graphie von Ingeborg Wachtel. Sie war ganz
feucht von ſeinen Küſſen, feucht von ſeinen
Tränen. Entſetztfuhr der Überraſchte zu Toni
empor. Da ſchlug ſi

e

ihm das Bild aus der
Hand. Da trat ſi

e

mit ihren Füßen auf das
Bild. Raſerei hatte ſi

e ergriffen.

-

„Was – willſt du?! Ungeheuer!“ brüllte

e
r

und wollte das Bild retten.

Denkſt du ſo von mir?! Ich dank dir ſchön!
Du Lump!“

- «

„Du kannſtmichbeleidigen,micherniedrigen,
ſoviel du willſt – da bin ich euch nicht ge

Aber alles nehmen-
- Weg! Hier liebt mich keiner!

wachſen– Bauernpack!
laß ich mir nicht!“ «
„Was hab' ic
h

dir genommen?“
„Toni “

«

„Was hab' ich dir genommen?!“

Anbeginn !

ich ihr!“
„Nie ſollſt d

u

ſi
e

bekommen!“
„Das werden wir ſehen!“
„Nie ſollſt du ſi

e

bekommen!

die Lüge! Um dichvor ihr zu bewahren, hab'
ich ein Leben geführt, das keineFrau für dich
geführt hätte! Sie zieht dichdahin, wovor ic

h

dichrettenwollte ! Dich allein von eurerganzen
Geſellſchaft ! Denkſt d

u denn, mein ganzes

Leben kannſt d
u

hinſchmeißenfür eine Ko
mödiantin?!“

„Du weißt nicht, was ſi
e

iſt! Du verſtehſt
ſolcheFrau nicht–!“
„Ich verſteh' ſie!

Photographie.
it
!

E
s

heißt jetzt

«. 4 - Papa! Das iſ
t ja nichtwahr!“
„Du haſt mich herabgezogen! Erniedrigt !

Jawohl! Du haſt mir die Flügel gelähmt von
Das weiß ich jetzt! Das dank

- - - , Du ver
blendeterMenſch, du ! Sie iſ

t

das Böſe! Sie iſ
t

konnteihm nicht lange nachtrauern.

Sei unbeſorgt ! Ich
kenne ſi

e ganz genau! Aber ſi
e

ſoll dich mit
haben! Wenn ic

h

dichgehabthab'! Niemals,
Karlmann! Niemals!“

„Du biſt– du biſt ja wahnſinnig vor Eifer
ſucht– gib mir das Bild zurück– laß das
Bild lOS !“

Er ſtieß ſi
e

zur Seite und griff nach der
Doch als e

r

ſich gebückthatte
und ſichaufrichtenwollte, ſah e

r

etwas Blitzen
des über ſeinem Kopf. Ihm kreiſtealles vor
den Augen. Sein Meſſer hatte Toni ergriffen,
ſein Raſiermeſſer hatte ſi

e aufgemacht und
drohte ihm nun. Es war ein unvergeßlicher
Anblick. So hatten ihre Ahnen wohl einſt vor
ihren Tyrannen geſtanden, die wilden, ver
wüſteten Bauern, mit rohen Todeswaffen.
Eine ſchwarzeFahne wehte über dem Kampf
der ewigen Gegenſätze. Der Adel fiel – ſie

blieb die Tochter des entfeſſelten Volkes.
Aufrecht und leichenblaßerwartete e
r,

was

ſi
e

tun würde. E
r

wehrte ſi
e

nicht ab, e
r gab

ſich preis. Und dieſer Ritterblick aus ſeinen
Augen entwaffnete ſie. Sie wußte plötzlich,
was ſi
e getan hatte, ſi
e ſchauderte,ſchrecklich,
vernichtet– dann ließ ſie das Meſſer fallen
und ſtürzte hinaus. « * . .

Als Karlmann, in Schweißgebadet, ſich
umwandte, um Hut und Mantel zu ergreifen,
ſtand Paula vor ihm. Sie bebtewie einejunge
Birke im Frühlingsſturm – mit nacktenFüßen,
im Hemdchenſtand ſi

e

d
a

und fragte tonlos:
„Papa! Du willſt fort? So ſpät? Wohin

"1 « denn, Papa?!“
Toni lachtegellend. „Iſt das dieWahrheit? „Ich weiß e

s

nicht! Ich weiß e
s nicht,mein

Kind. Hier kann ic
h

nicht bleiben!“
„Bei uns!?“
„Hier werd' ich zugrunde gerichtet !“

„Bei uns –?“ - - W

„Laß mich, Paula ! Ich ſuchemir meinen
Keiner! Laß

„Aber Papa
mich!“

-

Sie umklammerte ihn.

„Doch, doch!“
„Das iſ

t

nicht wahr!“
Sie ließ ihn nicht los. Er konntedas Haus

nicht verlaſſenmit einemnackten,verzweifelten
Kinde, das a

n

ihn geſchmiedetſchien.

Karlmann Rominger ſah den Sommer
ſeines Lebens geſtorben,alle Blätter hatte der
Sturm ihm abgeſchüttelt,nacktund arm ſtand

e
r

da. Und doch– was hatteman ihm eigent
lich genommen? . . . Dem böſen Rauſch, dem
unvereinbaren mit ſeines Lebens Bau – er

E
r

ahnte allmählich, daß e
r mehr -

gegebenhatte, als e
r
in dem wirren Abenteuer

jemals hätte erringen können. Toni war ſein
geweſen, Paula und ein ehrlich ernſthaftes
Streben, bevor Ingeborg ihm begegnetwar.
Jetzt ſollte e

r

ſich das einſt Beſeſſene wieder
gewinnen. Sein Kind – ſein Kind gehörte

178

auf
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ihm, trotzallem. Aber Tonis Wunde blutete.
Sie hatte ſi

e

als Siegerin davongetragen,ihn
gedemütigt, für immer gezeigt, daß e

r

über
ihren Willen den Fuß nichtſetzenkonnte. Da
durch nahm ſi

e

ſeinem Stolz die Möglichkeit,

ſi
e

zu verſöhnen, ihr Weh zu heilen und auf
zubauen mit ihr, was in einem böſen Wahn
zuſammengeſtürztwar. Ja, Toni hatte, ſo
lange ſi

e

ſich kannten, einen ſtillen Krieg mit
ihm geführt. Erſt als ſi

e geſiegthatte, verriet

ſi
e

e
s

durch ihren Triumph. Das war alles
Leidens Kern – das hatte ihr ſo lange im
Herzen gebrannt. Sie wollte über ihn ſiegen.
Aber ihre Waffen waren ehrlich. Das erkannte

e
r.

An ihrer Seite focht das Leben und der
Liebe Geiſt – er hatte mit tyranniſcherWill
kür zu ſiegengehofft. Alles gelang ihr – ihm
mißglücktealles. Neidvoll ſah e

r
in ihre Sonne,

ihre reine Schmerzensſonne,
dumpfem Schatten blieb.
Aber ſeine Sinne wurden ruhiger.
Hexe,die ihm in denWeg gelaufen,entſchwand
allmählich. Sein Durſt nach dem Weibe er
loſch in neuerErkenntnis desMenſchen. Soviel
hatte Karlmann Rominger im ganzen Leben
nicht gelernt wie jetzt in ſeinen Dreißigen.
Der Arbeit warf e

r

ſich in die ſtarken,unſinn
lichenArme. E

r

verſank in Arbeit. In ſeiner
Nähe lebteund walteteeinWeib– was wußte

e
r

davon? Auch Toni rang ſich in raſtloſem
Schaffen frei. Sie hatte in dieſer Zeit ihre
größten Erfolge. Die orthopädiſcheAnſtalt,
vom bayriſchen Staate außerordentlich er
weitert, wurde unter ihre Oberleitung ge
ſtellt. Frau Toni Rominger war eineKapazität
geworden, ſi

e

erwarb allmählich ſo viel mit ihren
Kuren, daß ſi

e

Karlmann zu einem wohl
habenden Mann machte. Reichtum winkte
ſogar, als ein amerikaniſcherMilliardär in

während e
r

in

München erſchienund ſeine kleineTochter ihr
anvertraute. Dem Gelingen ihrer Behandlung
ſetzte e

r

ein Vermögen aus. Es handelte ſich
um ſein einziges Kind. . . - -

Wo blieb vor ſolchen Pflichten die Frage
nachaltenWirren? Toni vergaßnicht,aber ſi

e

vergab. Sie verſtand, in immer reiferer Güte,
das Menſchliche. WerktätigesMitleid, das ſi

e

vor ihren Patienten erfüllte, ließ ſi
e

auchKarl
mann angedeihen. Auch e

r

war eigentlichein
zarter, der Schonung bedürftiger Kranker.
Wenn ſi

e

ihn jetztbetrachtete,ohne daß e
r

e
s

wußte, füllten ihre Augen ſich mit Tränen.
Wie hattedie Torheit einesSommers ihn mit
genommen! Was war aus dem leuchtenden
Karlmann von Friedrichsburggeworden?Nein,

ſi
e triumphierte nicht. Ihr Sieg war ein ver

roſtet Schwert, das ſi
e

nie mehr gebrauchen
wollte. Bange ſah ſi

e

Karlmann nach,wenn e
r,

ein läſſigerundkorpulentgewordenerGelehrter,
mit dünnem, angegrautemHaar, eine Brille
auf der Naſe, umherging. Wie ähnelte e

r

ſeinemVater ! Müde und ſkeptiſch– aberden
feuchtenBlick der Sehnſucht, desWiſſens vom
Großen der Welt nochimmer in den Augen.
Hatte ſi

e

zu ſtreng mit ihm abgerechnet?–
Jahre vergingen. Für Karlmann ſorglos
und gleichmäßig, in boſſelnder Arbeit, ohne
rechtesZiel. Für Toni ohne Glück, denn zur
Hingabe a

n den, den einſt ihr Meſſer treffen
ſollte, gelangte ſi

e

nichtwieder. Das Geſpenſt
jenes Abends ſtand noch immer zwiſchen ihr
und ihm. Das Schlafzimmer, das den letzten
Zuſammenſtoß geſehen,war in ein wenig be
nutztesGaſtzimmer verwandeltworden. Karl
mann ſchlief in ſeinemStudio, Toni mit Paula
zuſammen. Paula reifte zum jungen Mädchen
heran. Wunderſam lebte Karlmanns adlige
Jünglingsgeſtalt mit Tonis derber Volkskraft
gepaart in ihr auf. Ihr Antlitz war durchdieſe
Miſchung nicht ſo hübſchwie das der Eltern,
aber e

s lag eine ſo reine Anmut, ein ſo leid
vertrauterFrohſinn in Paulas Zügen, in ihrem
elaſtiſchenGange und in allem, was ſi

e ſprach,
daß ſi
e

wirklich d
ie

vollendete Syntheſe war.
Schön waren ihre tiefblauen Augen, ihr gold

blondes Haar – rührend ſtand dagegen das
etwas rundliche Antlitz zurück. Sie ſpendete

Die

nichts.

Zeigen.

Licht in Karlmanns und Tonis Heim – ſonſt
wären die beidendoch in Dunkelheit erloſchen.
So fandenſichKarlmann und Toni in ihrer

leidenſchaftlichen,raſtloſenLiebefür dieTochter.
Paula entging nichts,was ihrem Alter, ihrem W - - -- -- “ «.

ihren Frieden und Ausgleich gebracht. Die
Stürme in Tonis Leben waren nicht hin

Geiſt und Körper förderlichwar. Da ſi
e

von
einer köſtlich praktiſchenMutter und einem
edel theoretiſchenVater umgeben war, um
ſchwebteihr Mädchentum ein Duft, den das
Märchen hat, das echte, aus der Erde er
wachſende. Wohin ſi

e wuchs, für wen ſi
e

be
ſtimmt war – die Eltern erſchauerten in Hoff
nung und Eiferſucht. »
einmal preisgeben – mußten ſie das? Paula
war ſiebzehnJahre. Es hatte Zeit, e

s

mußte
noch Zeit haben. Sie fragte auchnach nichts
anderm als nach ihren Eltern und dem all
gütigen Leben, das ihre Liebe war. –
Die Kulturgeſchichteder weißen und der

roten Roſe war unvollendet geblieben. Nie
mals wollte Karlmann mehr daran arbeiten– er haßtedieſesWerk.Auchfür ſeineFamilien
chronik,die Tragödie, die Bilder, die Eſſays

Leben! – Washatte e
r

nur ein Lächeln.
duldetedas Leben, wie e

r
e
s jetztkannte,neben

ſich? – Er beſchränkteſichdarauf, ſeineBildung
ins Ungemeſſene zu ſteigern. Er wurde eine
wandelnde Enzyklopädie. Seine Mittel ge
ſtattetenihm, alle Bücher zu kaufen,alle alten
DruckeundHandſchriften,die ihm von Intereſſe
waren. Und der Muſik warf e

r ſich, wenn e
r

auch die lähmende Gefahr ihres Rauſches
kannte, ganz in die Arme. Aſthetiſch ver
ſchweben,verrauchenſollte ſein wirres Daſein
zur Schönheit empor. Ein Wiſſen um die
Schönheit hatte er, der Malersſohn – ſonſt

SchlechteGärtner waren bei ihm am
Werkegeweſen– Eigenwuchswar ſeineSache
nicht. Er blieb ein Patient des Daſeins –
Toni begriff es. Er wußte ſich getröſtet,ohne
daß ſi

e

e
s

ihm auszuſprechenbrauchte.
Dennoch– nicht die Schwäche,die Kraft

ſeinerReſignation, dies allzu ſelteneRominger
gut war es, das ihm plötzlichdocheinGelingen
beſcherte.

»

Sein Erfolg wurde ein kleines Buch, das
Eva Rollfink auf Karlmanns Schreibtiſch
entdecktund dem ärgerlich Lachenden fort
genommenhatte, um e

s

einem Verleger zu

Die Schrift umfaßte nochnicht hun
dert Seiten. Sie hieß „Tante Tonis Arbeit“.
Tante wurde Karlmanns Frau in der An
ſtalt genannt, ihre Pfleglinge gabenihr ſelbſt
den Namen. An einem Frühlingsnach
mittag war Karlmann in die Anſtalt ge
kommen, um Toni abzuholen, und ſi

e

hatte
ihn feſtgehalten,um ihm neue Einrichtungen

zu zeigen. Bei dieſer Gelegenheit hatte e
r

zum erſtenmal ſtundenlang ihren Verkehr mit
den Kindern beobachtet.Sein von philoſophi
ſchen und kulturhiſtoriſchen Problemen er
füllter Kopf hatte bisher keine Zeit dazu ge
funden. Jetzt brachte ſi
e

ihm der Zufall. Und
was e
r ſah, in ſeinergegenwärtigenStimmung
ſah, wirkte dermaßen auf ihn, daß e
r jeden
Nachmittagwiederkamund erſt abends,wenn
Toni ging, Abſchiednehmenkonnte. Er lernte
alle ihre Lieblinge kennen,und die Lieblinge
ſchwärmten allmählich für ihn. Das hatten
ſich die kleinen Kreuzträger nicht träumen
laſſen– zu der vergöttertenTante war nun
noch ein ebenbürtigerOnkel gekommen. Zu
Hauſe, in zwei Nächten, ſchrieb Karlmann
dann ſein Buch. E

r

ſchildertenur die Anſtalt.
Er zeichnetezum erſtenmal, ohne willkürliche
Zutat, ohne Steigerung und Romantik, Tonis
Bild. Und die Kinderporträte gelangenKarl
mann wie einem echtenKünſtler. E

s

wurde
ein goldenesGeſchenkder Anmut, das e

r

auf
denBüchermarktwarf. Tieferes undSchwereres
ruhtedarin, als fremdeLeſerbegreifenkonnten.
Doch in dem, was allen gehörte,begriffenauch
alleſchnell. Das kleineBuch fand einengroßen
Erfolg. Karlmann Romingers Name wurde
berühmt, man drängte ſich um ſeine nächſten
Schriften. Freilich nur etwas Ahnliches wie
„Tante Toni“ wollten d

ie Verleger haben.

Ihre Erfüllung doch

arbeiten.

bei Kräften, die Alte. «. -
Aber die andre, obenam Joſephsberg, die

Sie

Berliner Haushalt aufgelöſt.

Karlmann lächelte– er gedachtenichts Ahn
lichesmehr zu ſchreiben.Aber mit einemSeufzer
ſagte e

r

zu ſeiner Frau: „Schade, daß die
Mama das nicht erlebt hat.“ –
Äch Friedrichsburg hatten di

e

Jahre auch

gedrungen– keinem Menſchen hatte TonisjÄStolz ſi
ch Ävertrj Wie ſie Ä

eignem Willen einſt mit Karlmann geflohen
war, ſo harrte ſi

e eigenwillig aus. Dochindirekt
gewann der ſchwere Sieg, den ſi

e errungen,

Einfluß auf die ahnungsloſenEltern – Toni
ſah e

s

und freute ſich ſtill lächelnd darüber.
Noch nie waren Vater Auguſt und MutterBjajmit ihremSchwiejöhnjufjen
geweſen. Es hatte erſt etwas in ihm geknickt
werdenmüſſen, bevor e

r

ihnen als Sohn nahe
kam. So mißdeutetendie guten Leute, im
Grunde ganz richtig deutend,Karlmanns ver
änderteHaltung. Tonis Vater hatte ſich von
ſeinem Beruf zurückgezogen.Er war ein ab
gearbeiteterGreis und ſehnte ſich nach einem
ruhigen Lebensreſt. In der Nähe von Fried

rg
,

in einem ausgebauten Winzer
häuschenam Neckar,verbrachtendie Tränkles
richsburg,

ihren Feierabend. Hier ſtiegder Vater behag
lich auf der ſonnigen Höhe umher und pflegte
Rebſtöcke,hier ſaß die Mutter, den ſinnenden

»

Blick ins Tal gerichtet,und dachtean ihre tote
Juliane oder ſchrieb a

n Paula, das Lebens
geſchöpf, einen Brief. Tonis Mutter war
müde, ehrlich müde geworden. Hilda blieb

in Friedrichsburg. Sie fürchtetenochdie Stille,

ſi
e

fand ſichambeſten in raſtloſerArbeit zurecht.
Ein großes modernesAtelier für Damenhüte
beſaß ſi

e

und ließ zehn junge Mädchen darin
Sie ſelbſt blieb augenleidend,und

ihre Brille verbarg, um was ſi
e

trauerte.
Außerlich lebhaft wie früher, reiſte ſi

e

oft nach
Paris, brachtedie neueſtenModelle mit und
verſöhntejeden durch ihren Geſchmack,den ſi
e

mit bitterer Ironie verletzthatte.
Großmutter Schweikert,nochimmer rüſtig,
wurde Hildas Wirtſchafterin. Sie war noch

Romingergroßmutter, lebte nicht mehr.
war bei ihrer letzten Rheinweinflaſche ent
ſchlummert. Nun hatteKarlmann in der Hei
mat keine Verwandten. Er gewöhnte ſich
daran, die einſt gering geſchätztenLeute aus
Tonis Verwandtſchaft als die Seinen zu be
trachten.– »- «

Marion ſa
h

e
r

ſelten – ſie reiſte viel, ſie

hatte ihre Villa in Wannſee verkauft und den

1 Undurchſichtig
blieb das Leben der ruheloſen, immer noch
jugendlichenFrau. Wie ſi

e eigentlichexiſtierte,
vermochteKarlmann nicht zu beurteilen. Aber
ſeine alte Zärtlichkeitfür die Schweſterbegriff
getröſtet, d

a

ſi
e

m
it

ihremReichtumnurEdelm
nachjagte. Einer höheren Bildung war ihr
Leben gewidmet. Reue legteſichherbſtlichauf
dieſe lebensdurſtigeNatur, aber ſi

e

wanderte
auf Bergen, ſi

e

hörte nicht auf, in die Sonne

zu ſehen. Wohltätigkeitund Kunſt wurden ihre
Götter – ſo ſchien es. Kein Hans, kein Kilch- -

berg begleiteteſie. Nur ihren Bruder Philipp
ließ ſi

e häufig zu ſichkommen,wenn dasAllein
ſein ſi

e

mit böſenAugen anſtarrte.
Elſa dagegenzog ſich mehr und mehr von

ihren Geſchwiſternzurück. Sie hielt zu ihrem
Mann, ſi

e

hatte ihm mit allen möglichenund
unmöglichenMitteln eine ſportliche Stellung
verſchafft, d

ie

ihn der Nahrungsſorgen enthob.

- »

Sie pflegtedenKränklichen, ſi
e

fand ihndauernd
ſchön, war ſtolz auf ihn, erniedrigte ſich mit
ihm . . . Eigentlichwar ſi

e

von allen Rominger
kindern das treueſte. . .

Ihr Bruder Philipp jedochwußte in der
Speiſenkarte des Lebens beſſer Beſcheid. E

r

wählte. Die reicheWitwe in Heidelberghatte

e
r

wirklichgeheiratet,aber e
s fügte ſichwunder

bar, daß e
r

weder ihr Narr noch ihr Pfleger

zu werden brauchte. Ein Verein für Nackt
kultur, d

e
n

Frau v
o
n

Streit in
s

Leben g
e
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rufen hatte, und ihre öffentlichen Verſuche,

mit den Marsbewohnern in Verbindung zu
kommen,hatten ſi

e

die Freiheit gekoſtet. Sie
mußte ein lange vermiedenesHeim aufſuchen.
Ihr verderblicherEinfluß wurde in der Nerven
heilanſtalt bewacht. Philipp beſchränkteſich
darauf, eine höhereMeinung von der armen
Frau, die von der Welt verkannt wurde, z

u

haben. Er tröſtete ſi
e jedesmal mit ſeinerBe

wunderung, wenn e
r
ſi
e
in der Anſtalt beſuchte.

Im übrigenwar er Herr ihres Vermögens und
ein ſo weiſer, ſparſamer Herr, daß man ihm
nichts ſtreitigmachte. Ein freier, reicherMann
war Philipp Rominger geworden. Er widmete
ſich bald ſeiner Schweſter Marion, bald er
ſchien e

r

bei Karlmann und ſetzteſich, was
Toni nicht angenehmwar, in München feſt.
Karlmann verſicherteToni, daß e

r jetzt einen
viel beſſerenEindruckvon ſeinemBruder habe.
Philipp ſe

i

vom Leben entſchiedengereift und
gefeſtigt worden. Als geborener Glückspilz

brauche e
r

nur den Freund, der ihn auf dem
rechtenWege hielt und ihn anſpornte, ſeine
Mittel edel zu verwenden. Soviel Karlmann

e
s vermochte,gewann e
r

den dickund glatz
köpfig Gewordenen für ideale Beſtrebungen.

Er mußte Tonis Anſtalt unterſtützen,Frei
plätzefür arme Kinder ſtiften. Auch wurde e

r

wohl oder übel zum Mäcenas junger Künſtler
ernannt. Das verband ſich freilich wieder mit
manchemVergnügen. E

r

und Karlmann zogen

nachts mit den geförderten Talenten herum;

ſo baldentfernteſichPhilipp nichtausMünchen.
Beſonders eine Bekanntſchaftmachtendie
Brüder, von der ſi

e ganz entzücktwaren. Fritz
Keller, ein junger Ingenieur aus Freiburg im
Breisgau, war e

s – ſie lernten ihn durch ihre
Maler kennen. Karlmann fand alsbald eine
tiefere Beziehung z

u ihm, denn Fritz Keller
entpuppte ſich als leidenſchaftlicherAnhänger

Johannes Rollfinks – er war ſchonwiederholt
bei dem Einſiedler von Ammerfeld geweſen.

Johannes ſchätzteden jungen Menſchen be
ſonders– Karlmann erfuhr es durchEva, die
häufiger als früher
nach München kam.
Johannes hatte Fritz
Keller in Dinge ein
geweiht, die e

r

außer
ſeiner Frau keinem
Menſchen enthüllte.
Es handelteſichumein
techniſches Problem,
umeinenFlugapparat.
Eva kannteJohannes

in vielen Jahren ge
reifte Idee, und ohne
Eiferſuchtfreute ſi

e ſich,
als Johannes einen
Fachmann ſeinesVer
trauenswürdigte.Dem
Blinden war die prak
tiſche Vollendung des
Werkes verſagt, auch
konnte e

r

ſichnichtdazu
entſchließen,ſeine Er
findung dem Lärm
derWelt preiszugeben.
HätteFritzKeller ſeinen
Weg nicht gekreuzt,
wäre Johannes Roll
finks Modell gewiß
verſtaubt und ein un
brauchbares Erbſtück
geworden. Das Ge
heimnis wäre mit ihm
geſtorben, wie andre
mehr – er hätte ge
lächelt,auchüberdieſen
Verſuch, zu fliegen.
Doch Fritz Keller war
einer von den Sieg
haften des Lebens.
Seine Kräfte zogen
Kräfte an und ließen
nichtsim Dunkeln,was
Lichtgewinnenkonnte.

Einer edelnTheorie als Praxis z
u dienen, war

ihm die liebſteAufgabe. Dem Blinden lieh e
r

ſeineAugen. Beſtürzt und hingeriſſen, als e
r

Rollfinks Plan erfuhr, ſah e
r gewaltigeTage

für den Erfinder kommen, Ewigkeitstage, und
einen Abglanz davon für ſein irdiſchesDaſein.
Johannes ſträubte ſich nicht gegen den
plötzlichen Lebensſturm, den ihm der Frei
burger brachte. Er hielt das Ja und das Nein
des Lebens auf der Wage ſeiner ſegnenden

Hände. Was konnte e
s

ihm noch bringen?

Konnte e
r

aber etwas bringen, ſo entzog e
r

ſich
nicht, ſo mochte e

s

immerhin ſein. Warum
ſchickteihm Gott auch den naiven, lachenden
Boten? Er ließ ihn gewähren. Als ſeine letzte
Scheu nochEva und Toni befragthatte, ſagten

die jubelnd Ja. Sie prieſen den jungen Keller.
Mit ſeinen Lichtaugenhatte e

r

auchKarl
mann gewonnen. Und ſeltſam, die Schwermut
dieſes Vielgeprüften ſchreckteden Ingenieur

nichtzurück,im Gegenteil, ſi
e

ließ ihn ihm nur
näher kommen. Den Adel des Gefühls ſpürte

Fritz Keller aus Karlmann Rominger heraus.
Im übrigen taugte e

r

nicht nur zu techniſchen
Problemen– er war auchein tüchtigerZecher,
und ſeinemWeckrufentzog ſich niemand leicht.
Die Brüder Rominger ſchwärmten für ihn.
Johannes Rollfink hatte einmal eine lächelnde
Warnung geäußert, als Fritz Keller ihm allzu
begeiſtertvon Karlmann Rominger und ſeinem
Bruder erzählt hatte. „Liebe mit Reſerve,“

hatte e
r geſagt. „Dicht heran, Fritz, aber nie

zu dicht.“ Eva lachtedarüber, widerſprachaber
nicht. Der verdutzteKeller erfuhrnachmehreren
Tagen, wie rechtdie beſcheideneWarnung ge

habt hatte. Er ſaß d
a

mit Karlmann und
Philipp voll Frohſinn in der Münchner Torgel

ſtube. Die letzte Sprödigkeit hatte ihn ver
laſſen, und auf Karlmanns Drängen war
Kellers Zunge lockergeworden– er hatte den
Brüdern ſein ganzes vergangenes Leben er
zählt. Auch bittere Schmerzentauchten in dem
Lichtbilde dieſes Glückskindesauf. Kaum zu

erringende Entſcheidungen. Aber e
r

hatte ſi
e

Mutterglück. Nach einem Gemälde von Georg Schwent

errungen. Er ſaß als Geſchöpf ſeines eignen

Willens vor ihnen. Doch wie erſtaunteer, als
Karlmann und Philipp ihre Gläſer tränenden
Auges a

n

das ſeine führten, und Karlmann
feierlichſagte: „Proſit, Fritz! Ich glaube,hier
ſitzendrei Romingers beiſammen !“ –
Lange trug der etwas ſchwerfälligdenkende

Keller dieſen Chok in ſich herum. Er verſtand
ſonſt jeden Ernſt und Spaß – aber wie Karl
mann dazu kam, ihn gleichſam z

u ſeinemVer
wandten zu ernennen, nur weil e

r

von ſeiner
Tüchtigkeitüberzeugtwar, das begriff e

r

nicht.
Er hatte ſich ein ganz andres Bild von Karl
mann Rominger gemacht. Nun ſollte e

r

ſich
geehrt fühlen, wenn nur ein welkerName ihn

zu ſichemporzog? Das Seltſamſte,Brennendſte
an dieſer Erfahrung war, daß Karlmanns
Trinkſpruch eine tiefe Herzenshoffnung in Fritz
Keller angerührt hatte. Sonſt wäre ſi

e

noch
lange nicht wachgeworden. Gewiß, e

r

ſehnte
ſichdanach, e

r rang mit dem Gedanken, Karl
mann Rominger verwandt z

u werden. Aber

in völlig anderm Sinne.
Als e

r

ſeine Tochter zum erſtenmalgeſehen

hatte– in Johannes Rollfinks Garten war es,
und das junge Mädchen hatte dem Blinden
Roſen gebracht,von ihr gepflückteRoſen –

d
a ſchwang e
s

ſich in Fritz Kellers tumbemGe
müt lerchengleich,himmelſtürmendempor. Er
hatte Ammerfeld mit dem Gefühl verlaſſen,

eine tiefe Wunde davongetragen z
u haben.

Bisher war ihm keinMädchen in die Seele ge

kommen– ſeine harte, friſcheArbeit hatte ihn
ganz für ſichgehabt. Nun aber fühlte er, daß
alles Torheit war ohne die letzte, ſegnende
Krone. Nun wußte er, wofür ein Menſch, wie
er, auf dieſer wundervollen Welt war. Scheu
verfolgte e

r

Paulas Spuren, wo e
r

ſi
e

nur
finden konnte und ſich ſicher fühlte, daß ſi

e

nichts merkte, nicht verwirrt wurde. Solche
keuſcheKlarheit trüben – dieſe ernſten, in

jede Tiefe blickendenAugen auf ſich lenken,
ſolange e

r

ihrer nichtwürdig war– unmöglich.
Er wartete. Er hielt ſich ihr verborgen. Frei

lich fragte Paula oft
nachihm– das ahnte

e
r

nicht. Auch ihr war
die Ammerfelder Be
gegnung unvergeßlich.
Aber e

r folgte Tonis
Einladung nicht– er

beſchränkteſichdarauf,
mit Karlmann und
ſeinemBruder Freund
ſchaft zu ſchließen.Und
nun? . . .

Dochverdorbenwar
nichts. . Vielleicht nur
ein kleiner Himmels
wink gegeben. Fritz
würgte Ärger undEnt
täuſchunghinunter. In
einer Entſchloſſenheit,
die ihm ſelbſtohneZu
ſammenhang ſchien,
ging e

r

am nächſten
Sonntag zu Romin
gershinauf undmachte
Toni den immer wie
derverſäumtenBeſuch.
Sie nahm ihn herzlich
auf. Als ergehenwollte
und ſich ſtolpernd zur
Tür zurückzog, kam
Paula voneinemSpa
Ziergange heim. Er
mußte noch ein Weil
chen bleiben – e

s

machteſichnichtanders.
Noch einmal auf der
Eckedes Sofas mußte
erhocken,eingebildetes
Geſpräch führen und
plötzlichmit Schrecken
ewahren , daß e

r ganz
nach ſeinem Schnabel
ſprach.AberauchPaula



/

tautenun erſtauf, und Toni, d
ie

Viſiten gegen
über die bürgerlicheSteifheit aus Friedrichs
burg hatte,fühlte ſicherleichtert. Fritz Kellers
erſter Beſuch endetedamit, daß Karlmann er«
ſchien,ihn als Mittagsgaſt dabehieltund gegen
Abend erſt glückſelignach Hauſe traben ließ.
Nun kam e

r
öfters. Toni ließ ihn nichtmehr

los. Im Grunde fühlte ſie ſicheinſam,wennFritz
nur einen Tag ausblieb– er gehörteſchon zu

jem Leben

richtigesFeſt zu guter Letzt,Toni – die zwei– was meinſt du?“ fragte Eva Rollfink eines
Tages ſchalkhaftlächelnd.

«

ToniſchütteltedenKopf undwurdedunkelrot.
„Na, Kindchen,“ meinte Johannes und

» nahm mit ſeiner milden, kühlen Hand ihre
heiße, zitternde, „was willſt du denn feſt
halten? Entlaſſen müſſen wir alles, was wir
flügge gemachthaben . . . Menſchenund Werke

. . . Unſre Geſchöpfebekommenden Ruhm . . .

Nicht, Eva?“ Eva ſchwieg. – -
Karlmann war ein ahnungsloſer Vater.
Viel zu verſonnen und in einen einſamen
Winkel des Daſeins trachtend,lebte e

r

dahin
und merktenicht, was in ſeiner nächſtenUm
gebunggeſchah. Von ſeinem Bruder Philipp
ließ e

r

wieder ab, München widerte ihn an,
die Kneipabendemit Fritz Keller wurden ihm
unbegreiflich. E

r

hattewieder eine große,um
wälzende Entdeckungfür ſein Leben gemacht.
Was waren Weib und Kind – was Bruder
und Freund – der Frieden Buddhas, den der
Menſch mit ſich ſelbſt zu ſchließenhatte, war
ihm nochnichtbeſchieden. Ohne ihn aber gab

e
s

keine Reife, keine Gewißheit.
Karlmann nichtmehr,die Verſöhnung mit den
Seinen hatte ihn gereinigt– ein kleinesbiß
chenauchder Ruhm, den e

r

mit „Tante Toni“
gewonnen. E

r

lächeltezwar darüber, e
r

ſchätzte
ihn gering– aberdasBuch bedeuteteihmdoch
mehr,als e

r eingeſtand.Er war dadurchſicherer
geworden und ein anerkannterTeilhaber am
Menſchenleben. Er konnte ſich ohne Gram
der großenEinſamkeit hingeben. Sein ganzes
Weſen trachtetenacheinemEinblick in dieWerk
ſtatt der Natur, der Urmutter aller Freuden
und Schmerzen.
Karlmann ſichihr, abernun geſchah e

s

mit dem
Natur . . Spät näherte

rechtenGrundgewicht, und ſein immer etwas
feierlicher Sinn konſtatiertedie entſcheidende
Wandlung zum Guten. E

r

war kein Hiſtoriker
mehr – er wurde mit inbrünſtiger Über
zeugung Phyſiologe. Auch die Botanik lockte
ihn in ihr geheimesReich, die Tierwelt zeigte
ihm Rätſel überRätſel. E

r zogvondenBüchern

in die Landſchaft hinaus, von der Landſchaft

zu den Büchern. In der Stadt mochte er nicht
mehr bleiben. Als Toni mit ſeinem Lieblings
wunſcheeinverſtandenwar, verwirklichte e

r

ihn
ſofort. E

r

kaufte in Ammerfeld e
in

altes Haus
mit weitem, in die Uferwildnis des Fluſſes
übergehendenGarten. E

s

war ein ſchönes,faſt
märchenhaftes Gebiet, und ſonderbarerweiſe
lag e

s

dem Hauſe benachbart,wo Karlmannj Tojijrejeiheitszej

mehr.Ihm fehlteeigentlichkeineBequemlichkeit,

in ſeinergrünenEinſamkeiterſtmöglichmachte.
Wunderſam war der Teil des Gartens, der

in die Uferwildnis überging. Da ſtanden die
Gebüſchedichtverſponnen,faſt tropiſchprangten
große Blüten im Halbdunkel, und bärtiges
Schilf verlockte in moraſtigeTiefe. Hier weilte
Karlmann am liebſten. Mit

und Toni wußte, daß ihm dies den Aufenthalt

« «. Was hieß denn verliebt ſein?
Er mußte einfach zu ihr kommen. Das war in

einem höheren Rat beſtimmt. Und mit dem
Trotz, den ſi

e

von ihren Eltern geerbt hatte,
baute Paula ihm täglich goldeneBrücken.
„Das wird ein Feſt, endlichmal einpoſitives,

Bitter war

ſeinen zarten

das vom Garten aus nicht zu endeckenwar und
kaumauf demWaſſer bemerktwerden konnte.
Sein Obſervatorium wurde es. * *

Stille ſaßder Naturforſcherhier vieleSommer
In tiefſter

ſtunden und beobachtetedas heimlicheLeben
um ihn her. Die Käfer kamen,dieWeſpen, die
Schmetterlinge– es ſproßtenneueBlüten aus
dunkler Erde und wollten zum Licht empor.
Karlmann, der Entdecker,konnte beinahe zu
ſehen, wie Gott entſtehen ließ, und ſeinen
Wirren, ſeinen menſchlichenFragen
einen köſtlichenFrieden. A

Am Dienstag war ſein Hüttchenfertig ge
worden. Drei Tage hockte e

r

ſchondarin, und

gab e
s

Samstag kamToni mit Paula nachAmmer
feld hinaus. Noch erzählte e

r

ihnen nichtsvon
ſeiner Klauſe. Sie ſollte nur ihm gehören,
lange, möglichſtlange nur ihm. Sobald andre
Stimmen in dieſer Stille laut wurden, und
waren e

s

ſeine liebſten– da war der erſte
Zauber fort. Karlmann Rominger mußte auf
ſeiner Suche nach dem Weltganzen immer
etwas Beſonderes haben . . .

„Der gute, geliebte Narr,“ flüſterte Toni.
Sie hatte ſein Hüttchenbeim erſtenRundgang
durchden Garten entdeckt.Mit Tränen nickte
ſie– ſie fand es wunderlich,aberſchön. Paula
machte die Entdeckung, daß ihr Vater ein
Naturforſchergeworden,nochnicht. Sie hatte
ihre Gedankenbei andernDingen. Oder eigent
lich nur bei einem– dem harrte ſie entgegen
mit jeder Fiber ihrer achtzehnJahre. Doch
wenn ein andrer davonſprach,wurde ſi

e trotzig
und gleichgültig. Mochte e

r

kommenoder nicht.
Es war auchohneihn ſehrſchön in Ammerfeld.
Aber e

r

kamnatürlich. Pünktlich am Sonn
tag erſchien Fritz Keller aus München. E

r

hatte die wichtigſten Beſprechungen mit Jo
hannes Rollfink. Des Flugapparates wegen
kam e

r

nachAmmerfeld – nur im Intereſſe
desFlugapparates. Lächelndſah Toni Fritzens
Tagewerk mit an. Eine Morgenſtunde bei
Johannes – die übrige lange, liebe Zeit in

ihrem Garten. E
r

tat Hausarbeit, e
r

zimmerte
Hühnerſtälle – merkwürdig wenig blieb er

eigentlich bei Johannes' Modell. Doch der
Erfinder war froh, vor ſeinem Bahnbrecher
Ruhe zu haben. Und der Bahnbrecherwurde,
mochte e

r

wollen oder nicht, Paulas Adjutant.
Sie gingen viel ſpazieren. Im Garten

meiſt – der war ja groß genug, und Wande
rungen ins Freie hinaus, zu zweien, duldete
Toni nicht. Eines Abends – es war ein milder
und dochfriſcherJuliabend des Hochlandes–
ſtiegen ſi

e

tiefer zum Flußufer hinunter. Hier
hatte der Garten keineMauer – das wußte
Paula. Sie ſagte e

s Fritz, und e
r ſchwieg. Sie

erſchauertenbeide in dem Gefühl, daß ihnen
die Welt zum erſtenMale offen ſtand. Lange
blieben ſi

e
in derfeuchten,zaubertiefenDämme

rung – ſehr lange. . . .

Karlmann ſaß um dieſe Stunde in ſeinem

, ?

Obſervatorium. Er hatte ſichheutevöllig ein
gelullt, und das Summen, das Flüſtern, der
letzte Widerſchein der Abendſonne zwiſchen
zitternden Blättern machteihn ganz ſelig –
Andacht vor dem Schöpfer erfüllte ihn. Hin
überſchlafenhätte e

r mögen. Was waren ihm
jetzt noch Menſchen und Welt? . . .

hatten, wo Paula zur Welt gekommenwar.
Hier hauſteKarlmann, ſo oft e

r

München ver
laſſen konnte. Hier hatte e

r

ſeine Bücher,
Manuſkripte, Inſtrumente. Bei Johannes und

- Eva war e
r

zuweilen – jeden Samstag be
ſuchtenihn Frau und Tochter. Ammerfeld war
im Laufe derJahre kultiviertergeworden– ſo

primitiv wie damals hatte Karlmann e
s

nicht

Aber plötzlich – wie traurig! . . .

in den taubenetztenZügen. Unbegreiflich!
Man war ſeinem Verſteckauf die Spur ge
kommen. E

r

hörtelangſame,kniſterndeSchritte– er vernahmauchStimmen. Zu verträumt
noch, um ſi

e

zu erkennen,ärgerte e
r

ſich nur.
Aber vielleicht gingen ſi

e

doch vorüber und
ſahenſein Hüttchennicht – das Dienſtmädchen
und der Gärtnerburſche. . . Jetzt waren ſi

e

ganzdichtbei ihm– ein natürlicherLaubgang,
der dicht am Waſſer entlang führte, verbarg
ihm die Geſtalten. Aber plötzlicherſtarrteKarl
mann. E

r

erkanntedie Stimmen– durcheinen
Spalt der Hüttenwand ſah er, wen e

r

vor ſich
hatte.

Händenzimmerte e
r

ſi
ch

e
in

Hüttchenzurecht,

- « E
r

wurde
dochgeſtört. Er lauſchte,tiefſte Verſtimmung

hinaus. Sie küßtenſich... O heiliger Früh
ling! Sie ſtanden aneinander geſchmiegtwie
junge Bäumchen,aus einerWurzel entſproſſen.
Sie hatten ſich unendlichlieb . . .

Karlmann wußteerſtnicht,was e
r

tun ſollte.

E
r

war ja eigentlichnoch niemals Vater ge
weſen – ſo was man Vater nannte . . . dieſer
ewigeJüngling. Aber um die Rolle desVater
tums zu ſpielen– dazu war er zu echt,und
Paula ihm zu teuer. AuchFritz, dieſerRacker. . .

Na! E
r

ließ dieKinder. Aber durfte e
r

dennzu
hören? Sie beobachten?Wie Käfer, wie Gräſer?
War das auch ſo rein und richtig?– Was ſollte

e
r

denn tun! . . . Wenn e
r

ſichnichtverraten

E
r

hörte ihre Küſſe– nachLeiden
ſchaft ſelig verglühend, hörte e

r

ihr Geſpräch.
„Ach, Fritz, meinen Vater – den wirſt du
immer mehr begreifen,“ſagte Paula. Arm in

Arm wanderten ſi
e

im Laubgang umher.
„Vieles, was dir jetztwunderlichvorkommt–
ſiehmal, e

r

hat dochviel gelitten. Das zu große
Selbſtgefühl, das dich a

n

ihm ſtört, das braucht

e
r einfach, um ſich im Leben zu halten . . .“

„Ja, ja – jetztbegreif' ich's,“ meinte Fritz,
ihre Stirn küſſend. „Wenn du e

s ſagſt, wird
mir alles klar. Du kennſtihn. Man muß nit
alles ſchwerbei ihm nehmen–wie? Immer ein
bißl was ſubtrahieren– dann iſt's ſchonrecht?“

wollte . . .

Karlmann machte noch größere Augen.
Seine Fauſt ballte ſich, als wollte e

r

dem
keckenFritz einen Stoß verſetzen,und e

r

rückte
bedrohlichnahe a

n

den Auslug heran. Doch
im rechten Augenblick erwiderte ſchon die
Tochter: „Man darf ſich nicht verleiten laſſen,
ihn zu leicht zu nehmen, Fritz. Sieh mal, ic

h

hab' ſoviel bei meinen Eltern mitangeſehen–
viel mehr, als meineEltern ahnen. Darum bin
ichmanchmal ſo ſtill und unfreundlich,wie die
Leut' meinen. Na ja

,

ich weiß, ic
h

kenn'mich
ſchon,du hatteſtauchoftübermich zu klagen. . .“

Nach einer Unterbrechungdurch mehrere
Küſſe ging Paulas Rede weiter.
„Meine Mutter, die konnteimmer ſchaffen– nicht !– die iſt tätig geweſenihr Leben lang

und hat erreicht,was ſi
e

wollte. Aber weißt
du, der Grund davon war nur ihr ſtarkerWille– ihr unbeirrbarerWille – und den hat mein
Vater auch. Was heißt denn überhaupt er
reichen? Die Beſonderſtengerade,dieZarteſten
undVornehmſten– die kommenſpät ansZiel.“
Karlmanns Augen wurden feucht. E

r nickte,
aberſeineHändemachteneineabwehrendeBe
wegung.

»

„Der arme Vater . . Na, jetztgeht's ihm
beſſer. Erſt hat ihn die Großmama gequältund
dann– na wir – wir wollen ihn nichtquälen.“
„Quälen?! Ich dank ihm ſeineTochter. Ge
ſegnetſoll e

r ſein, geprieſen. Was e
r iſt, biſtdu.

Und deineMutter lieb' ic
h

wie meineMutter.“
„Die Menſchen, Fritz, die Menſchen.“ Der
Laubgang lag im Dunkeln– die Abendſonne
war in einen Wolkenſaum geſunken. „Weißt

d
u ſchon,wie die Menſchen zu leiden haben?“

„Ich denke. . .“

„Du Blondkopf? . . . Ach!“
„Du biſtwohl ſolchSchwarze

Karlmann – das iſt das Leben.“
„Ich weißnicht,wie ic

h

Gott dankenſoll, daßer
mir in ſolcherStunde mein Kind gezeigthat!“
Dieſe Worte Karlmanns klangen wie ein

– ſie glaubte ihm heute im Innerſten.Gebet. Ein Aufſchrei. Sie beugteden

„Wir zwei wollen's weiter machen,“ſagte
Toni leiſe. E

r zog ſi
e

a
n

ſich. „Wollen wir?

2 *. « ſich Dann werden wir auchkönnen. Dann werden
Paula... Paula und Fritz Keller . . .

. – . . . . . . . . . . . . ': “

Mit großenAugen ſpähteder Naturforſcher
wir wiſſen, warum wir uns gefundenhaben –

ic
h

und du.“

« s, Trauriges?“

beſſer haben.“
„Na, ſo wie wir, hat's überhaupt kein

Menſch auf der Welt.“
Mit dieſemErgebnisverſchwandendiebeiden.
Karlmann aber verließ ſein Obſervatorium
und begabſich zu Toni. Sie ſah ihn in einem
Aufruhr kommen wie ſeit Jahren nicht. Als

ſi
e gehört hatte, was geſchehenwar, was und

wo e
r
e
s

beobachtethatte, ſagte ſie: „Nun ja
,
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Von Alfred Gold. (Mit ZeichnungenvonJ. Bahr)

s iſ
t gar nicht ſo leicht, zunächſteinmal aus

Berlin herauszukommen.Wenigſtens nicht
mit dem Automoppel. Die Wege ſind hier z

u

eigenſinnig,unddieBrücken in Moabit ſtehenalle
im Umbau. Und ehe man in die Reinickendorfer
Straße einbiegt, bekommtman die Lungen erſt
wieder voll von dieſer unheimlichenGroßſtadt,
und wenn ſi

e

dann langſamabebbt, iſ
t

das noch
lange nicht ſo

.

Tropfen rinnt nach Tropfen.
Hinter ReinickendorfWittenau, hinter Wittenau
Hermsdorf;Vorortfabrikenund Vorortſtraßenund
am Rande irgendwo auf ſandigemBauland ein
Zirkuszelt und ein Karren. Die Kunſt hängt
ihreWindeln zumFenſterhinaus; wir aberfliegen
ſowohl a

n

Ortſchaftenwie a
n Zirkustruppenvor

über,unddannkommtFrohnau. Gartenſtadtmit
Plakaten; wundervollesKieferngehölz; aufſchim
mernd d

a

und dort ein rotfirſtigesIdealhäuschen.
Und dannBirkenwerder. Jetzt erſtadieu,Berlin.
Die ausgefahreneLandſtraßewird etwas ruhiger,
glatter. Grüß Gott, Mutter Erde !

Es gehtdemAutomobilfahrernichtsüberden
ſonnigen Aufbruchmorgen,ſelbſt wenn der ſich
zufällig in den Nachmittaghineinzieht. Auf der
Straße,aufdenChauſſeebäumenblinktgelbesGold.
Die Ernte ſteht in Garben gebundenoderreif für
den Schnitt; man ſieht die Maſchine arbeiten,
ſieht die Nachleſemittels der Hungerharke. Die
Kartoffel blüht kilometerweit in das Land hinein.
Der Kohl glänzt in ſeinem ewig unnatürlichen
Stahlblau. Und unſerkleinerWagen,mit fauchen
dem Atem wie ein Jagdhund, ſauſt die glatte
Flächeentlang,und der Wind heult zur Antwort
und reißt alles weg von uns, was nicht feſtſitzt,
gute Vorſätze,Pläne. Die Luft berauſcht;man
möchteſeinweiteresLebenlangnur noch ſo fahren.
Taucht ein fernes Hindernis auf, flugs wird die
Trompetezum Signal angeſetzt,und unſer Halali
klingtwieeinJubeln. Der Schäfermit ſeinergrau
wolligen Herdedrängt ſich an
den Graben, und der kleine
weißeSpitz ſpringt heraus und
bellt die dummen Nachzügler
an, die nicht Platz machen.
Kluger, kleiner Spitz, adieu.
Schäfer, adieu. Die breiten
Fuhrwerke aber, die vor uns
auftauchen, ſind träge. Die
Kutſcher ſchlafen. Tati, Tata!
Tati, Tata ! Bis ſo ein Kerl
ſich aufrafft und ſelbſt unſer
Kaiſerſignal,das wir eigensfür
ihn ſpielen, beachtet! Brr . . .

hö– ha– . . . immerim letzten
Augenblickerſt.Bloß einſchlanker
Wagen machtuns ſofort artig
Platz. Wir ſind ſtarr; ſind noch
ſtarrer, d

a

wir ihn erkennen,
denn e

s

iſ
t

ein (ausgerechnet!)
ein Berliner Warenhauswagen.
Das iſ

t

im Grunde aber nichts
Ungewöhnliches.Wertheimum
ſpinntdieganzeMark Branden
burg. Tietzempfiehltſich auch
nochjenſeits der Landesgrenze
für Kommiſſionen. So nivel
lieren ſich heutzutagedie Ent
fernungen. E

s gibt eigentlich
keineProvinzſittenmehr. Gibt
auch keinen Großſtadtreſpekt
mehr.
Aber d
a

wir den erſten
mecklenborgiſchenJungen an
tuten,waserwidertderBengel?

1911(Bd. 106)

" die allerhöchſteFanfare! „SellerieC
I
(I !“

Aber noch ſind wir, genau genommen,nicht
ganz ſo weit. Erſt warenwir ja nochdurchOranien
burg gekommen,und Oranienburg, ah, das iſ

t

fein; fein beinahebis zur ariſtokratiſchenFeier
lichkeit; jedenfalls ſtimmungsvoll, alle Erwar
tungenübertreffend.Das alte ſchöneSchloß mit
dem Park, das hübſcheDenkmal der Frau Kur
fürſtin undder Gaſthof,ein ehemaligesKavaliers
oderRathaus,das den Platz abſchließt– einealt
preußiſchekleineIdylle. Dann die breite Havel
mit ihren Brückenund damit auchdas Fluß- (und
das nun im Umbau befindlicheKanal-) Gebiet,
das zu den plattdütſchenSeen da oben ſchon
hinaufweiſt.Aus ihnenkommtdieſerStrom. Dann
wiederWald, wiederAckerlandund ſchließlichein
plumpes, altes, breites Dorf; wie heißt dieſer
Fleckauf der Erdkugel? Teſchendorf. Einer von
uns muß hier einen Korn trinken, weil e

r
ver

ſehentlich zu vielWind geſchluckthat,unddie Frau
Wirtin im Haus hinter der Linde nennt etwas
genierlichden Preis hierfür; e

r beträgt nämlich

5 Pfennig. GlücklichesTeſchendorf!Adieu, adieu!
Adieu, Frau Lindenwirtin,wir ſauſenſchonweiter.
Die LandſtraßelocktmitihrenſpitzenweißenGrenz
ſteinenam Rande, wie Zähne; wir ſauſendahin
und– ſind das Ulmen, ſind das Linden amWeg
rand? Linden ſind's, und der ſchwereDuft ihrer
Blüte ſchaukeltuns mit dem Wind entgegen.
Und nun wieder ein Neſt, das heißt Löwenberg.
In Löwenberg brennt es augenſcheinlich. Ein
Spritzenmannläuft über den Marktplatz,und der
Kaufmann in ſeinerTür geſtikuliertheftig. Aber
wo iſ

t

derMarktplatz? Verſchwunden.Die Land
ſtraße lockt. Noch knappe 3

0 Kilometer, und das
heißt eine halbe Stunde, wenn wir Glückhaben,
und wir ſind in Granſee. Granſee, in das man
durchdasalteroteMauertor einfährt. Ein richtiges

Städtchen ſchon,mit Läden, mit Handwerkern,
mit einem Offizier, der promeniert,aber wo iſ

t

dieſe Promenade? Verſchwunden. Die Er
wartung der Grenze macht uns jetzt neugierig.
Eine Kirchemit einemſeltſamenGrabmal taucht
irgendwo auf und verſinkt,wundervolleBäume
ſäumendieAllee ein, unddahinterſtehtdie Sonne
ſchontief in ihrem ſpäten Glanz, und wir aber,
wir lugen immer wieder nach dem Grenz
zeichenaus.
Nun, e

s

findet ſich keines; bloß eine ent
legenealteSchenkeamWeg läßt unshaltmachen;
wir wollen unſerm bravenMotor endlichWaſſer
geben. Der Wirt ſieht uns dabei zu.
„Wo fängt denn eigentlichMecklenburgan?“
fragen wir ihn.
„Dat hat a

ll

ſchonangefangen!“erwidert der
Mann gelaſſen.
So kamenwir in Fritz Reuters Land.

2

Und wir kamennichtim geringſtenals literatur
kundigeForſcher,nichtals Reuterphilologen.Nur
als Schnell-und Vergnügungsfahrer.Und woran
wir dabeidenkenmußten,daswar eigentlichimmer
nur: Wenn DörchläuchtingsDichter hier doch
ſelbſtſchon ſo vorbeigeſauſtwäre ! Dörchläuchtings
Land wird ja durch das neue Verkehrsmittel
zweifellosnochein lüttenbit lütter,als e

s eigentlich
immer ſchonwar. Was würdeheuteerſt aus des
GroßherzogsklaſſiſcherQuerfahrt– einſtmals in

der gollne Kutſchmit den drei Lakaienund den
beidenLöpers,werden!Wir haſpelndiefreundliche,
aber „bucklige“Landſtraßeab, die ſich vor unſern
Augentief wie eineSchluchtſenktunddannwieder
berganſteigt,und ſtürmenauf ein erſtesZiel los,
auf Fürſtenberg. Das liegt nun ſchonwiederdicht

a
n

derGrenze. Undhättenwir ſtattunſerswackern
ChauffeursjenenJochenBoehnhasder berühmten
Geſchichtezum Lenker, e

r

hätteverſchmitztauch zu

uns ſagenmüſſen: „Nu is 's wedderall! Hir ist
kauEn'n !“

Ganz wirklich„zu Ende“ iſ
t
e
s

nun freilichdoch
nochnicht. Fürſtenbergbleibtzur Rechtenliegen-
ein ſauberes,elegantesund freundlich lebhaftes
Städtchen; dann ſind wir wieder auf der Land
ſtraße, eine große Straße allerdings nur,
aber d

a
reihen ſich a
n

die alten und vornehmen
Häuſer die modernenund geſchmackvollenLand
häuschen,und vor den Türen ſtehengeradeein
paar junge Damen in Panamas und mit Tennis
ſchlägern,und unſer Automobil imponiert ihnen
nochlangenicht. Trotz Kaiſerhupe. Fürſtenberg
ſcheint Induſtrieſtädtchen;ein überlebensgroßer
Schornſtein,wie ein gigantiſcherBaum, wächſtam
Randeder Straße direktausderErde auf, und die
Maſchinen müſſen danachwohl tief unten ver
grabenſein. Wer Zeithätte,darübernachzudenken!
Die allerromantiſchſteArt, z

u beobachten,hatman
dochganz,ganzſichervomAuto aus allerleiwar
uns ſchonaufgefallen,wasim Vorüberflugunerklärt
blieb, zum Beiſpiel auch:gibt e

s
hier nochKata

komben?Gibt e
s

etwamecklen
burgiſcheHöhlenbewohner?Auf
der Landſtraße ſahen wir faſt
etwas Derartiges: Lehmhügel,
lang und ſchmal aufgeſchüttet,
mit kellerartigenFenſtern be
klebt: was das am Ende wohl
bedeutet? Wir werden nicht
verfehlen,ſowie wir nur irgend
Zeit finden, einen Kenner der
Obotritenkulturdarüber z

u be
fragen. Wir müſſen nur erſt
nocheine Menge Kilometer er
ledigen. Wir ſind nämlichwie
der auf der Chauſſee, und die
führt nun nach links a

b

und
zieht von hier alſo dochnoch
eine ganz anſehnliche kleine
Linie durchdas ſtrelitzſcheLand.
Die mecklenburgiſchenChauſ
ſeen ſind um nichts ſchlechter
als die preußiſchen, die wir
hinter uns haben. Sie ſind
vielleichtauchnichtbeſſer,aber
das eine ſteht dafür feſt: ſi

e

habennochdiealtmodiſcheEin
richtung der Chauſſeehäuschen,
bei denenman unter demdro
hendenSchlagbaumſeinVehikel
anhält und die Geldbörſezieht.
Ein mahnenderTeller wird a

n

langemStiel aus dem Fenſter
gereicht. „Wieviel?“ „Sechs
unddreißigPfennige.“ Das iſ

t

die regelmäßigeAntwort, und
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mit mehrDankbarkeithängt,als die Landſtraße.
Nicht nur techniſchbeſchäftigt ſi

e ihn, auchihre
Poeſie macht e

r

wieder lebendig. Hinter dem
dünnenWald gehtjetztdie Sonne unter,undmit
ihren letztengelben Strahlen leuchtetnocheine
Sehnſucht in uns auf: wir Großſtadtgefangenen,
könntenwir dochimmer weiter hinaus über das
flacheLand, überdieErde. StärkermitderNatur
verwachſen,von ihrenwechſelndenBildern immer
mehr in uns aufnehmenund– das vor allem –

e
s

feſthalten.Die Landſtraße iſ
t ja einStückmenſch

heitlichenLebens, ein Stück Geſchichteſogar,
wennmandenBegriff Geſchichtenichtausſchließ
lich in unſermGroßſtadtſinnauffaßt. Die Land
ſtraßenſind vor Jahrhundertengebaut,ſind ver
größert,ſinddauerndim Standegehaltenworden,
und warum gibt e

s

nun nicht eine Chronikvon
ihnen,die wir kennen?Warum wiſſenwir nichts
von den intimerenlandſchaftlichenSchickſalender
Heimat? Iſt das zum Beiſpiel dieſelbeChauſſee
hier, auf der Sereniſſimus Adolf FriedrichIV.
ſeinerzeit„viere lang“ fuhr? . Dieſelbe,auf der
dannFritzReuter,ſeinBarde, in derBiedermeier
poſtkutſchedemgemütlichenund nur allzu gemüt
lichen Land ſeinen Rückenkehrte? Wir wiſſen
nichtsdavon. Unſer Sirenenſignal zerreißtdie
Geſchichtsträumereiwieder, und am ſchattenden
Horizont liegt die Hauptſtadt.

- «

Es iſ
t

die letztehelle Viertelſtundevor dem
Abendwerden,und wir durchfliegenerſt Alt
Strelitz,das Vorſtädtchen,von dem ic

h

nun ewig

in Erinnerungbehaltenwerde,daß e
s

ein Techni-
-

kumhat. Alt-Strelitz iſ
t

ein Alt-Heidelbergbunt
mützigerTechniker.Paarweiſeſiehtman ſi

e

unter
denBäumenderHauptſtraßeflanieren,paarweiſe

ſi
e vermißt,hängt mindeſtensdie Tafel heraus:

Hier wird a
n

Technikervermietet. Und darüber
guckt dann neugierig ein braunhaarig Mädel
zwiſchenden Gardinen hervor. Filia hospitalis
dichgrüßenwir von unſrerKutſche. Tati, Tata!
Dann biſt d

u

verſchwunden.Und d
a

wir nun end
lich Neu-Strelitz, das eigentliche,das Zentrum,
dieMetropole,erreichen,findenwir in derDämme
rung auchnur ein ländliches,ſtilles Neſt. SO
genanntesKatzenbuckelpflaſteraufdenaltmodiſchen
Gaſſen. Häuschenaus der guten alten durch
lauchtigenZeit. Und mitten auf der Straße,
etwas entfernt und erhöht, ſieht man erſtaunt
einen agierendenMann, einenRedner; aberwir
kommenheran, und das iſ

t

nur ein Denkmal.
Irgendein Georg, den die Verehrung ſeiner
Strelitzer in Bronze gegoſſenhat. Und das iſ

t

hier nun der Hauptplatzoder Marktplatz. Ein
Rondo mit grüner Anlage und zwei Spazier
gängern. Ein paar Läden, die ſchongeſchloſſen
ſind. Eine großknochigeStadtkirche,florentiniſch
gedacht,etwaslangweilig. Ein antikiſierendesRat
haus. Ein ariſtokratiſchesGaſthöfchen,das uns
abweiſt,weil e

s

ſeineZimmer (es ſind allerdings
nur vier) ebenausverkaufthatte.
Wir kamenſchließlichdochnochirgendwounter,
und unſer wackeresAutomoppelfand ſogar Er
löſungvoneinemkleinenFederbruch,der e

s

ereilt
hatte. Ein Schmiedegeſellewar ſchließlichaufzu
treiben.Wir ſelbſtaberſaßenderweil in derGaſt
ſtubeunter demkleinſtädtiſchenGasluſter, in der

e
s

nur zwei Gerichteauf der Karte gab, Krebſe
undKalbsbraten,aberdieKrebſeausdemZierker
See ſind ganzköſtlich,undwennmanvomKalbs
bratenlängereZeithindurchißt, wird manſchließ
lich auchſatt. Draußen ſchliefdie ſtille Schloß
ſtraße. Der Schloßpalaſt ſelbſt geiſterte am

nun habenwir für einigeZeit wieder d
ie

Bahn
frei. Nun genießenwir wiederihreganzeKöſtlich
keit. Nichtsgibt e

s ja, woranderAutomobilfahrer

Stadtanlagen und entdecken,
kleinesBrunnenbaſſineigentlichmit einemZirkus

Man kann hineinſpringenundAhnlichkeithat.
Um den Rand gar

unterenEndemit ſeinerweißenFaſſadewie eine
unwirklicheWelt. DasältereundſimplerePalais–
ach,das iſ

t
e
s ja
,

dasſelbe,wo unſer unſterblicher
Fürſt mit ſeinerSchweſterChriſtelden Plan aus
heckte,ſich zu vergrößern– das drücktſichjetzt in

die Ecke,faſt verſchämt.Die Laternen, a
n

Wand
armenvon den Häuſernvorragend,leuchtenbloß
einemWachtpoſten,der auf und a

b geht,und auf
einemBalkon, uns juſt gegenüber,erhebtſichder
penſionierteHerrLandgerichtsrat,undſeineGattin
mit demkleinenHäubchenund demStrickſtrumpf
folgt ihm in die Wohnung, und man ſchließtdie
Fenſterläden. Die Glock hat längſt zehn ge
ſchlagen. »
Ein Bild wie einMärchen;nichtsaberſoll mich
dazubringen,derWirklichkeitnachzuerzählen,was
man in Neu-StrelitzaneinemSommerabendmacht,
wenn man ſichum dieſeZeit nicht zurückzieht.
Sie iſ

t kompromittierend,die Wirklichkeit. Drei
Menſchenſtehenallein, oh, wie allein, in den

daß ein leeres

auchwieder herausklettern. - “

herumzugaloppieren,ein nicht zu verachtendes
Vergnügen.Es wird dabeielf, e

s

wird halbzwölf.
Zwei von uns gehennun auchſchlafen,und bloß
der dritte iſ

t

nochnichttotzukriegen.Locktnoch
einenWirt ausderBude,derdenletztenundaller
letztenSchoppenmit ihm trinkt. Der ihm erzählt,
daß Mecklenburgdochnocheine Verfaſſung be
kommenwird. Der Mann hat nämlichTerrains!

E
r meint,daßman ihm die jetztabkaufenmüßte!

Wenn manausder ſchönenStadt Strelitzhin
ausautelt, iſ

t

man in kurzerZeit in Hohenzieritz;
freilichdarf mandenWeg dahin nichtverfehlen.

blickenſie aus allenFenſternheraus,undwo man Es biegt d
a

ſchonetwas zu früh ein Pfad ab, der
ſich als eine ziemlichlänglicheRinne voll tiefen
Sands darſtellt.Wenn mandasaberentdeckthat,

iſ
t
e
s
zu ſpät,umzukehren.Man kannhöchſtensaus

ſeinemWagen herausſteigen.Er gehtdann zwar
immernochnicht.Er faucht,und e

r

heultſchließlich
wie eingepeinigtesLebeweſen,und wennmanein
menſchlichesHerz im Leibehat, dann ſchiebtman
ihn ein wenig. Drei Menſchenkönnenein Auto
mobil eine ganzanſtändigeStreckeweit bringen,
und nachHohenzieritzkommtman am Ende auch

ſo
.

Es wird bloßetwasſpäteramTage. Hohen

Zeſſinoftgelebthat,wo ſi
e

auchſpäternochmanch
mal eingekehrtiſt, wo ſi

e

ſchließlichſtarb. Man
zeigthier ihreZimmer,ihre altenMöbel– „eng
liſch“warendie ſchondamals– undeineſeltſame
Balkontür. Auf der habennämlicheine Menge
deutſcherHerrſchermit einemBleiſtiftſtrichihre
Größenmarkiert. Ihre körperlichennatürlichnur.
Kaiſer Wilhelm, der erſt ganz kürzlich in dieſem
Land und dieſemSchloßſeinenerſtenBeſuchge

machthat, hat ſich von dieſer Liſte nicht aus»-
geſchloſſen.
Auf derChauſſeefahrenwir dann wiederzur
Hauptſtreckezurück,und auf der Chauſſeegeht e

s

nun weiter mit Halali nach Neubrandenburg.
Unſre Sirene ſchmettertnocheinmal ſo hell, da
wir durchdasaltegotiſcheMauertor in den reizend
am See gelegenenOrt einfahren.
Hier ſind wir auf der klaſſiſchſtenaller platt
deutſchenDichterſtätten.Niggen-Bramborgemp
fängtunsmithellenGeſchäftsſtraßen;wirkutſchieren
um ein paar großealte Mauerkaſtenherumund

hinderten,daß e
r

b
e
i

Gewitter in einenGlaskäfig
»

hineinkroch.(AuchdieſerGlaskäfig iſ
t

heutenoch

zu ſehen.) Dies hier links iſ
t

das alte Rathaus.Diej Ratjetfej jene ÄrgejütſjÄ
kleineStube mit tabakbraunerDecke,mit Bildern
und Getäfel tretenwir ein. Hier ſitztman jetzt
am Sonntagmorgenbeim Frühſchoppen. Hier
hat d

e

o
ll Fritzing ſelberauf ſeinembreitenalten

Lederſofageſeſſen,hat ein Glas nachdemandern
geleertund eine Geſchichtenachder andernver- -

tellt. Das heißt,dasmit denGeſchichten,dieman
im Wirtshaus zumbeſtengibt, iſ

t ja vielleichtein
kleinwenigLegende,undnurdasmitdenGläſern, -

das iſ
t geſchichtlichbeglaubigt.

Indeſſen, e
s gibt nun einmaleine Poeſie des

deutſchenWirtshauſes,und Fritz Reuter war ge
wiß der letzte,der ſi

e

nichthocheingeſchätzthätte.
Unter dem niedrigenGewölbe hier ſpinnt das
friedlicheLicht der Kleinſtadtſtraße. An einem
Stammtiſch in der Eckeſitzendie Biedermänner
von heute,nichtmehr KonrektorAepinus, nicht
mehrHofratAltmannundderunſterblicheVerſifex
Kägebein,nein, lauter unhiſtoriſchejungeKauf
leuteoderBeamte,die ſichkaumimmernochvon
jenen „ollen Kamellen“ unterhalten.
Wirt iſ

t gewißnichtmehrjenerKunſt, der in der
Stube auf und a

b

lief und zu rufen pflegte:
-

„Kinner, vertehrtwas!“ Und doch iſ
t

dieſekleine
Welt, ohne Affektiertheit,mit pietätvollerHand
ihrem Dichter geweiht. Über dem Reuterſchen
Lederſofa,auchwenn e

s längſterneuertiſt, hängt
ſeinePfeife. Die mit Bildern behangenenWände
machendie Jahre wiederlebendig,wo e

r
in dieſer

Stadt alsHauslehrerlebte.Groß iſ
t

derReuterſche
Spruch hingemalt,der die ganze tiefe– oder »
platte?– Volksdichterweisheitprägt:

WennEinerdauhndeiht,
Wat heideiht,
Dannkannheinichmihrdauhn,
As heideiht.

Der wackereWirt, der jetzthier hauſt,hat das
volleVerſtändnisfür denGeniusſeinesOrtes,und

e
r

hütetſogarein kleinesMuſeum:amWandhaken

in der Eckehängtein ungetümergrauerZylinder
undeinrieſenhafterbaumwollenerRegenſchirm–
Reuters letzteRequiſiten. Den Hut hat ein
biedererNiggen = Bramborger angefertigt. Sein
Enkel,der das Geſchäftheutenochfortſetzt,ſtellt
ihn hier aus.

zieritzheißtein anſehnlicherSchloßgartenund ein
ſtilles,altesSchloß,wodieKönigin Luiſe alsPrin

Der Wirt weiß aucheinegCNZEMenge guter
Dinge zu erzählen.Die Niggen-Bramborgerſind
hölliſchhelle Leute, ſind induſtriell,ſind modern
und machenſich über das ſchweſterlicheNeu
Strelitz, das höfiſcheBeamtenneſt,ihre eignen
Gedanken. »

weiter. Der Motor rattertvordemaltertümlichen
Aber wir müſſenabbrechen,müſſen

Haus. Der freundlicheMann gibtuns nochdas
Geleit, undda e

r hört, daßwir überStavenhagen
fahrenwollen,desDichtersGeburtsſtadt,die ihm
jetztein Denkmalgeſetzthat, ruft e

r

uns nach:
„Dann fahrenSie nur auchnachMalchinundeſſen
bei Bülle!“ -

HabDank,freundlicherWirt! Deinverſtändiger
Rat ſoll nicht an Unwürdige vergeudetworden
ſein, und nun adieu,Niggen-Bramborg!Wieder
rollt ſichdieLandſtraßewieein ſilbernesBand vor

Wieder Bäume, wieder Felder und
hügeligeWaldumriſſe;da unddortein ſchimmern
uns auf.

derWaſſerſpiegel:MecklenburgsSchönheiten.Die

Grenzepaſſiert,unddie ſchwerinſcheliegtvor uns,
»- - und für die bleibtuns nur nochein kurzer,raſcher
haltenauf einemMarktplatz:dashier iſ
t

dennalſo
das hiſtoriſcheneue Palais mit Dörchläuchtings
zwanzigBlitzableitern,die freilichdochnichtver

Blick auf das StavenhagenerMonument (es iſ
t

ganz prächtig!)und– und das Mittageſſen„bei
Bülle“. Nun, das war auchnicht zu verachten!

--- - - * - Q Q– SSTS.Sº"W-----

Und der

ſtrelitzſcheHälfte iſ
t ja nun allerdingsmit ihrer
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am Herzen. ""z. w“w“fº ...“9. -
ſchwebtihm die ausgedehnteSchulfreiheit der
Ferienwochenvor. Sind nun dieſegar zu ſehr #
in die Ferne gerückt,hat er beiſpielsweiſeein
volles Jahrdrittel von Anfang April b

is Anfang
Auguſt auszuhalten, ſo geht ihm ganz gewiß
ſpäteſtens in den erſtenTagen des Juli d

ie

Kraft
aus, e

r

wird ſchlaffund kannnur mühſamzum
Arbeiten angehaltenwerden. . .

Eine Zuſammenlegungvon Sommer- Und

# # #

“ -

Unſr e Schulferien
:::: :

Z# erſten Male ſe
it

langen Jahren haben

ihre zeitlicheLage zu rechtfertigen.Wenn man
ſonſtnachden vier bis fünf a

n

der See oderim
Gebirge verlebtenRegenwochen a

n

den häus
lichenHerdzurückkehrte,ſchieltemanmitneidiſchen
Blickennachden glücklicherenVolksgenoſſenhin,
derenMußezeit ebenanfing, um ſichdann über
denheißenAuguſtwegbis in die kühleHerbſtzeit
hineinzuziehen. - - » "

Am Ende wäre e
s gar nicht ſo unangebracht,

wenn eine zweckentſprechendzuſammengeſetzte
„Kommiſſioneinmal die verſchiedeneVerteilung
der Ferien praktiſchdurchprobte. Und nichts
leichterals das! Denn faſt jede nur denkbare
Gruppierung iſ

t

bereits vorgeſehen. Und man
brauchtenur eineſolche a

d

hocausgewählteZahl
von Schülern,Eltern und Lehrernnachund nach
aus Oſtpreußenvon Provinz z

u Provinz bis a
n

unſre Südweſtgrenze z
u verſetzen, ſo würden ſi
e

uns nach etwa fünf Jahren ſchonhinlängliche
Auskunft über die beſteLage der Ferien geben
können. Aber, höreich d

a einwenden,vermutlich
werden die Urteile der alſo Inſtruierten ſelbſt
weit auseinandergehen.Ganz recht! So denke

ic
h

mir den Ausfall der Enqueteauchungefähr,
zummindeſtenbeidenEltern. UnterdenSchülern
würde ja wahrſcheinlichderWunſchregewerden,

in Zukunftalljährlichjuſt um dieMitte der Som
merszeit aus einem Landesteil in den andern
überzugehen,ſelbſtverſtändlichaus einem,wo die
Schulferienvom 1

. Juli bis zum 1. Auguſtdauern,

in einen, wo der Unterrichtvom 1
. Auguſt bis

zum 15.Septemberausgeſetztwird. Denn am
letztenEnde ſteht d

ie

Sache doch ſ
o
,

daß dem
Schülerdie Lage der Ferien ziemlichgleichgültig

iſ
t,

wofern ſi
e

nur häufigund in rechtergiebigem
Umfangegewährtwerden.
Für den Lehrer liegt d

ie Frage immerhin
nochetwas anders. Für ihn kommt j

a zu dem
Intereſſe a

n

der rechtenErholung ſeinerSchüler
die Sorge um die Erledigung des feſtgelegten
Jahrespenſums. Nun lehrt die Erfahrung, daß
mit der Länge der Unterrichtsunterbrechungder
Kenntnisverluſtbeiden Schülernſich in geradezu
geometriſcherProgreſſion ſteigert, und ſonach
ergibtſichdie Parole: Kurze Ferien, wenn auchfÄchij häufigererWiederholung. Ohnehin iſt

nicht zu leugnen,daß achtTage etwa nachden
Ferien vergehen,bevor die Klaſſe wieder ganz
im Zuge iſ

t,

und daßvielfachauchdie letzteWoche
vor den Ferien ſchonhalb und halb zur Ab
gewöhnungvon der regelmäßigenArbeit dient.

E
s

bleibenſomit ungefährachtbis neunWochen

zu ſtrammerTätigkeitübrig,und vielmehrkönnen
Lehrer und Schüler in heutigerZeit nicht gut
vertragen. So ergäbeſich denn, d

a

die Zahl
Äichen Ferjochen e

in

fü
r

allemal a
u
f

zehnbegrenzt iſ
t,

eineEinteilungdes Schuljahres

in vier Quartale z
u zehn bis e
lf

Wochenganz
von ſelbſt. Ebenſo erklärt e

s

ſich leicht,warumjÄ GjeÄt näjé Häfejchj dÄSomjarkäſe gelegt
wird. -

Und nochein zweitesMoment ſcheintmir für
eineſolcheEinteilungvonUnterrichts-undFerien
zeit zu ſprechen. Nach aller Erfahrung arbeitet #

der Durchſchnittsſchülerimmer im Hinblickauf #

die Ruhe, die ihm nachder Arbeit winkt. E
r

er- #

ledigtwohl am Dienstagmehrvon ſeinenSchul
aufgaben,als geradeunmittelbarnötig iſt, um
ſich einen völlig freien Mittwochnachmittag z

u

verſchaffen,und von Donnerstag a
n liegt ihm

W
.

die Entlaſtungdes Sonntags von jeglicherArbeit
Das ganzeQuartal hindurchaber

Heröfjeriejejünterrichtsunterbrechung
von Anfang Auguſt bis Mitte Septemberreprä
ſentiert, hat aber nochandre Nachteileals die
obenangedeuteten.Die langeDauer der Ferien

iſ
t

nicht bloß in Rückſichtauf den Ausfall der
Kenntniſſe, ſondern auch a

n

und für ſich ein

ſichdie norddeutſchenSommerferienbemüht, höherenSöhnen und Töchtern,ſind i
n der Lage,

mit ihren Kindern eine mehrwöchigeReiſe z
u

machenoder dieſe allein auf Reiſen z
u ſchicken.

Bleiben die Kinder aber daheim, ſo werden ſi
e

in ihrerBeſchäftigungsloſigkeit– undmitgrößeren
Arbeiten ſollen ſi

e

dochnachVorſchrift Re
CUS=

plage. Ich bin überzeugt,zahlloſeMütter wiſſen
ein Lied davon zu ſingen. Sie rechnendie Feier
tageihrer Söhne unter die dies nefasti, ſtreichen

ſi
e

im Kalenderſchwarzund im Wirtſchaftsbuche

gierung verſchontwerden– eine wahre

bei den Ausgaben für „Reparatur zerbrochener
Möbel“ doppeltan, redenwohl gar von Furien
ſtattvon Ferienzeitund bezeugenim ganzennur
ſehr geringesVerſtändnisfür die Wohltat dieſer
Schuleinrichtung.Und was nundiejenigenEltern
betrifft, die im eignenIntereſſe und dem ihrer
Kinder mit SehnſuchtdemTage entgegenharren,
der ſi

e
in dieFerneziehenläßt, ſo fühlendiemeiſten

von ihnen nachvier Wochenihre Börſe gerade
zur Genüge erleichtert,um die Rückkehr in die
Heimat nichtfreiwillig hinauszuſchieben.Einige
freilich, zum Glück für die Schule nur wenige,

ſind e
s,

d
ie

für ſichund d
ie Ihrigen eine längere

Ausſpannungerheiſchen. -

Im übrigenließe ſich für die Inſtitution der
Juliferien noch ein und der andre nicht von
der SchulräſondiktierteGrund ins Feld führen.
Im allgemeinenmag ja der Auguſt mit Recht
als zuverläſſiger für einen Gebirgsaufenthalt
gelten;der Juli aberbehauptetdafür ſeineoffen
kundigeÜberlegenheitdurch die längereDauer
derTage, die für Bergwanderungenauchnicht z

u

unterſchätzeniſt. Stärker indes dürfte am Ende
für die meiſtennochder Umſtand ins Gewicht
fallen, daß allenthalben, im Gebirge ſo gut wie
namentlich a

n

der See, die Unterkunftim Juli
entſchiedenleichterund billiger iſ

t

als im "#ndUnd in den erſtenTagen des September.
kommtdann, wie in ſo manchenJahren, daheim
im Auguſt die Hitzenochnach,nun, dann gibt

e
s

ebengleichbeiBeginn der SchulzeiteineReihe
freier Nachmittageals gar nichtunwillkommene
Nachkurfür Schülerund Lehrer, und beidegou
tieren das Vierteljahr, das kein Vierteljahr iſt,
und die Unterrichtsſtunden,die - nicht gegeben
werden,aufs höchſteund arbeiten in der benutz
barenZeit um ſo ergiebiger.In Rückſichtauf das
Wetteralleindie Ferien verlegen,das hießedoch,
dieſem aller Berechnungſich entziehendenEle
mentemit einem Male ein ganz unverdientes
Vertrauenentgegenbringen. --

S
º
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Das eineWeile ic
h

genoß,

So ſpurlos, wie nur irgendwo -

Ein Wolkenweiß im Blau zerfloß.

Ich ſah e
s

ſchwindenohne Gram,

Das mir bekanntſchonund vertraut,

S
o freudezitternd, d
a

e
s kam,

Ich auchentgegenihm geſchaut.

Glück iſ
t

keinGlück,nennſt d
u

e
s

dein!
Raſch bleichtdas leuchtendeIdol.
Glück iſ

t

e
in

Sehnen: Könnt' e
s

ſein!
Glück iſ

t

e
in Fragen: Kommt e
s

wohl?

Ern ſ
t 3
a
h
n

Laſſen wir uns alſo alleſamtnocheineWeile

Ä Ferien, wie wir ſie gegenwärtighaben,gefallen,und freuenwir uns im ſtillen,daß wir
nicht im ganzen lieben Vaterlande zugleichdie
Eiſenbahncoupés zu ſtürmen,die Hotels z

u okku
PierenunddieBadekabinen z

u eroberngezwungen
ſind. So wenigſtensſolltenwir Erwachſenendoch
denken,denSchülerficht ja dergleichenwenigeran.
Ihm ſind die Ferien, wie ſchonobengeſagt, z
u

jeder Zeit willkommen,und d
ie Schule, mag

Heut war's, d
a
ß

m
ir

e
in

Glückentfloh, #

Forderung ſtellen.

--
:

-

-

- - . . – - -. -s v

Schaden. Nicht alle Eltern, auchnichtalle von ſi
e

auchnoch ſo wenigeWochendauern, wird- - - -

ihm immerdar als eine unangenehmeUnter
brechungder Ferien erſcheinen.
Wichtigerübrigensnochals die LageundAus
dehnungder Ferien mag manchemdie rechte
Benutzungdieſer Mußezeit erſcheinen,die ſich

ja freilich in heutigerZeit bei geſundenund ſchon
reiferenKnabenundMädchendurchdiemodernen
Veranſtaltungender Wandervogel-,Pfadfinder
und ähnlicherVereinevon ſelbſtergibt. Andern
falls bleibtdie Benutzungallerdingseine Frage,
deren Löſung die Eltern ihre ganze Aufmerk
ſamkeit zu widmen ſich veranlaßtſehen ſollten.
So müßten ſi

e

denn beiſpielsweiſe,falls das
Kind ausgeſprochenermaßender Erholung be
dürfte,ſichunterallenUmſtändendazuverſtehen,-

ihm die Ferien völlig frei z
u laſſen, ſelbſtauf die

Gefahr hin, daß e
s

in ſeinemWiſſen erheblich
zurückginge. Denn in dieſem Falle wäre eine
gelegentlicheſpärlicheBenutzungder Ferien für
die Arbeit auchnichtvon beſonderemWerte, und
das Kind würde dann dochnicht einmal erholt

in die Schulezurückkehren.Hat e
s

vier oderfünf
Wochenlang wirklichnichts gearbeitet, ſo wird

in ihmmituntereinwahrerHeißhungernachregel
mäßigerTätigkeitentſtehen,der immerhindann
eine Zeitlang vorhaltenmag. Schon um das
möglicheAufkommeneines ſolchenGefühls nicht
ganz zu unterdrücken,ſollte man bei körperlich
ſchwachenKindern von den geringen, zumeiſt
dochunzulänglichenAnſätzenzur Arbeit in den
Ferien abſehen. -

- --

Anders ſteht e
s

natürlichmit dem geſunden
Kinde. Das ſollte allerdings,wofern e

s

nicht
gerade zu denbeſtenſeinerKlaſſegehört,vonZeit

zu Zeit zum Arbeiten herangeholtwerden,und
zwar namentlichdann,wenn auchdenEltern der
Eindruckſich aufdrängt,daß eine kleineUnter
brechungder langenMußezeitganzdazu angetan
wäre,demKind derenWert erſt recht z
u Gemüte

zu führen. E
s

kommenwohl im Laufederdreißig
Tage Momente, in denenvon der verzweifelnden
Mutter die bangeFrage a
n

denSprößling ergeht,
o
b
e
r

denn von der Schule aus rein gar nichts

zu erledigenbekommenhabe. Hier kämendie
Eltern in die Lage, ihm je nachſeinemWiſſens
ſtandeund nachſeinemBedürfnis Aufgaben z

u

erfinden,aber e
s

ſollten wohlgemerktnur ſolche
ſein, wie ſi

e

die Schule nicht zu ſtellen pflegt.
Dabei empfiehlt e

s
ſich ſehr, eine einzigeeinheit

licheAufgabe zu konſtruieren,derenAnfertigung,
aufWochenverteilt,ein in ſichgeſchloſſenesGanzes
bildet, ſo daß unſer Kind von vornhereindas
Gefühl bekommt,daß e

s

die einmal angefangene
Arbeit auch zum Abſchluß bringen ſollte. Iſt
aberdie Aufgabeetwa z

u weit gefaßtund ſehen
wir in der zweiten oder dritten Ferienwoche
die Ausſichtsloſigkeitihrer Beendigungklar vor
Augen,dannwollenwir dieſemitnichtenerzwingen,
ſondernbehalten ſi

e

uns ſtillſchweigendfür die
nächſtenFerien vor. Denn dieFerien ſind j

a auch
für das geſundeKind zur Erholung da. Und ſo
gilt e

s

auchdieſemKinde gegenüber,ihm nach
Möglichkeitvöllig freie Tage zu verſchaffen,damit

e
s

das Bewußtſein der Ausſpannungganz und

E gar erhält. Alſo laſſen wir e
s

heute einmal

# zwei bisdrei Stunden a
n

ſeinerAufgabeſchaffen,

aber morgen und übermorgenhabe e
s

dafür
ſeinengänzlichfreien Tag.
Hier iſ

t übrigens die Mitarbeit der Schule
wohlangebracht. E

s gibtLehrer,dieihrenSchülern
das Schaffen a

n

einer ganz beſtimmtenſchrift
lichenAufgabeempfehlenlediglichfür den Fall,
daß die Eltern gelegentlicheine dahingehende

- - - - Immer aber und überall
dürfte e

s

ſich d
a

ebennur um ſchriftlicheAufgaben
handeln. Eine mündlicheAufgabeläßt den Ler
nenden im Grunde genommennie los, findet,
bevordie Schulemit ihrer Kontrolle eingetreten

iſ
t,

keinenAbſchlußund iſ
t ganzdazuangetan, in

dem Kinde eine Beunruhigung z
u erzeugen,die

bisweilenjedeFerienerholungüberhaupt in Frage
ſtellen kann. Alle Ferienarbeitenaber, welcher
Art ſi

e

auchſeien,ſuchemanvordenletztenTagen
der Muße endgültigzum Abſchluß z

u bringen.
Bevor der Schülerwiederunter das Joch muß,
ſollte e

r unbedingteinigeTagedasGefühlvölliger

Freiheit habenjºſchºd jäÄg

in die Räume der Schulezurückzukehren.
Max Bann er
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Überzählige Genies

W werdenin dieſemJahre an dasfrüheHin
ſcheidenGrabbesund Kleiſts zu gedenken

haben. Das mag uns veranlaſſen,einen Blick
auf die ſtattlicheReihe der Genies zu werfen,
die in Deutſchlandals „überzählig“ verdorben
und geſtorbenſind.
Unter denMenſchen,oderdochfür ſie, können
Genies nicht überzählig ſein. Wohl aber im
Staat unter den Bürgern, und da dieſezuweilen
vergeſſen,daß ſi

e

auch Menſchenſind, ſo wird
dann leicht ſo ein überzähligesGenie auch ein
unbezahltesund kommt in eine üble Lage. Im
Lande der „Dichter und Denker“ iſ

t

bekanntlich
auch der trefflicheMichel, der Mann mit der
warmen Nachtmütze, zu Hauſe. Der hat einen
Widerwillen gegendie unruhigenGeniesund ſetzt
ihnenals „Rocher de bronze“ ſeineganzeeherne
Ruhe entgegen,das heißt: e

r knöpft vor ihnen
ſeine Dukatentaſchefeſt zu und wartet ab, wie
lange ſi

e

mit nichts als Ideen in ſich werden
Skandalmachenkönnen.Ein ſeltſamer,abenteuer
licherZug iſ

t es, der d
a

heraufſchwanktaus den
Nebelnder Vergangenheit. AbſonderlicheKäuze,
deren mancher unter ſolcher Kruſte die tiefe
blutendeWunde kaum verbirgt. Dann welche,
die, von fern geſehen,düſterund erſchreckender
ſcheinen,nahebeiaber ſo kurioswerden,daß man
ſich eines Lachensnichterwehrenkann. Endlich
die großenTragiſchen,die am Lebennur wurden,
um am Leben zu ſterben. Sondern wir die
heraus,die der deutſchenLiteratur angehören.
Schon unter den Goliarden, den vagierenden
Clerici des Mittelalters, die uns die Schätzeder
köſtlichenLiederſammlungdes Kloſters Beuren,
die„Carminaburana“– nichtaberihreNamen–
hinterlaſſenhaben,dürfte mancher,anſtatt in den
geiſtlichenFriedeneinzugehen,ſolchein unruhiges
dunkles Los gezogenhaben,um ſeine anrüchige
und nur ſeinesgleichenund der Nachwelterquick
liche Geiſtesverwandtſchaftmit Ovid und Horaz
ſchließlichim äußerſtenElend zu verlieren oder
gar zu beklagen.Mit ihnenwetteifertder Kneit
lingerBauernſohn,der„Eulenſpiegel“,denſtrengen
BehördenundehrbarenLeutenſeinenSchabernack

zu ſpielen,der ihm nochum ſeinerſelbſtwillen ge
fällt. Daß der Geiſt überlegtereAusfälle gemacht
hätte, um ſich ſelber Luft zu ſchaffen,dazu be
durfte e

s

für ihn erſt verheißungsvollererAus
ſichtenauf eine Machtſtellung in der Welt. Die
brachtedie Reformation. Sie reißt einenUlrich
von Hutten aus den immer trüber gewordenen
Niederungender Clerici empor, trägt ihn eine
Weile, muß ihn dann aber allzuzeitigdenelenden
Folgen ſeiner Frühzeit dennoch anheimfallen
laſſen. Der Dreißigjährige Krieg verſpült auch
das Geniewie in einerSturmflut in ſich,ohnedaß

e
s

andersals im tätigenLebenhättezur Geltung
kominenkönnen. Erſt als die Ordnung wieder
ihre Zäune und Geſetzeaufrichtetund Sitte und
Brauch ihre engenWege austreten,fangen auch
die Eignen, die Ausgeſtoßenenund Uberzähligen
wieder an, bemerkbarerdurchsSeitab zu trotten.

Chriſtian Friedrich Daniel Schubart
NacheinemKupferſtichvon E
.

Horaceund J. Ölenhainz
(AusKönneckesBilderatlas)

Titelblatt dererſtenEulenſpiegelausgabe(1515)
Aus KönneckesBilderatlas(VerlagElwert,Marburg)

Und wieder heißt's: Entweder aufhören, z
u

exiſtieren,oderaufhören,einGenie zu ſein,werden
wie ſi

e

alle und brav in den Alltag eingehen!

Denn Michels Ruhebedürfnis iſ
t jetztſtärkerals je.

Mit ſarkaſtiſchemBehagenhört e
s

der ewige
Student, Chriſtian Reuter, der Verfaſſ r desun
ſterblichen„Schelmuffsky“,und e

r

holt ſich ſeine
„ehrbaren“Bürger und Bürgerinnen einmal vor
ſeinenBierrichterſtuhl. Er, der Geiſtesbrudervon
ShakeſpearesliederlichemSir Toby Belch, der
ehemalige Student der Theologie, der e

s

als
Juriſt nachweislicherſt mit achtunddreißigJahren
zum cand. jur. bringt, findet, wie jener ſeinen
Malvolio, ſeine Familie Müller, hinter deren
SchwächenundhohlemSchein e

r

ebenſounbarm
herzigherhetzenkannwie „Frau Schlampampe“
hinter ſeinenewig leerenTaſchen. Mit Söhnen
und Töchternſchleppt e

r

ſie aufs Theater und in

ſein koſtbaresBuch, und als e
r wegenBeleidigung

in denKarzerwandernmuß, ſetzt e
r

die Geſchichte
dort auchnoch in Muſik. DurchmächtigeGönner
aus drohendenProzeſſen herausgeriſſenund als
Sekretär eines Kammerherrn in eine einträgliche
Stellung gebracht,weiß e

r

nichtsWichtigeres zu

tun, als nun auchdie Hofgeſellſchaftaufs reſpekt
loſeſteabzukonterfeien.Er muß denn auchbald
nachBerlin flüchten,wo ihm mit zunehmenden
Jahren der Humor ausgegangen zu ſein ſcheint.
Zuletztſoll e

r
in Charlottenburgals Ehemannund

Vater in engenVerhältniſſenunterHinz undKunz
geſichtetworden ſein. Doch wir halten uns an
ſeine Jugend.
Hinter ihm erhebtſichein trauriger Schatten:

J. Chr. Günther. Dem ward die Jugend nicht ſo

leicht. Er war von andermTemperament. Auch

e
r
ſo ein verlumpter Student, der e
s

zu keiner
Lebensſtellungbringt und darüber Vater, Liebſte
und frühzeitigdas Lebenverliert. Dochmanches
ſeinerGedichte,aus wunder Bruſt gequollen,hat
nochheuteſeinenKlang. Stürmiſcher,kraftvoller

in ſeinemunbändigen.Trotz iſ
t

Chriſtian Friedrich
Daniel Schubart,der zwanzig Jahre vor Schiller
das LichtSchwabenserblickte,das heißtdas Licht,

ſo unter WürttembergsTyrannen nichtgeduldet
wurde, der Mann, der von ſeinemHerzog zehn
Jahre auf demHohenaſpergzumBürger gezähmt
wurde und ſichdannbei viertauſendGulden jähr
lich tatſächlichwie einer aufführte, aber nichts
Großes mehr hervorbrachte.Das Fettwerden iſ

t

den Genies nie zuträglichgeweſen. Dann iſ
t

da
der Livländer Jakob Michael Reinhold Lenz,
deſſengeiſtigePhyſiognomieetwasTragikomiſches
hat,ein reicher,umrruhigerGeiſt voll unreifer,über
ſpannter Ideen, vorzüglich auf dem Gebiete
ſozialer Neuerungen,auf dem e

r

ſich ſeltſamer
weiſe berufen fühlte, eine Rolle zu ſpielen, bei
vielen genialen Zügen ein unleidlicherMoraliſt
und ein Querkopf,der zumDon Quichottenur z

u

kleinmütig und wehleidig war. Auch e
r

findet
nirgendsdie ihm zuſagendeTätigkeit,Friedenund
Heimatund endetim Wahnſinn in einerMainacht

in den Straßen Moskaus.
Bei einerReihevonErſcheinungenwerdenwir
uns bald klardarüberwerden,daß e

s wenigerdie

Von Julius Havemann
bürgerlichenVerhältniſſeals dasMenſchſeinüber
haupt iſt, in das ſi

e

ſich nicht zu finden wußten.
Bürger, der Dichter der „Lenore“, war nur ein
Spielball ſeiner Leidenſchaften,die rechtgewöhn
licherNaturwaren. Sie zertrümmertenſeinLeben,
während e

r

das Sittengeſetz in ſchönenVerſen
pries. So erlagen der „ſchönheitstrunkene“
Hölderlin,derſchwermütigeLenau,der in wunder
voller Form ſeinHerrenrechtverkündendeund alle
Werte umwertendeNietzſchetieferenZwieſpalten
als demzwiſchender nur bürgerlichenAußenwelt
und einer innerenWelt. Nicht ohneder Menſch
heit jeder in ſeiner Art unvergänglicheSchätze
übermacht zu haben. Wenn ich von problemati
ſchenNaturenneuererZeit etwadennochunreifen
Stürmer Hermann Conradi, deſſenEnde Dunkel
umhüllt, oder die überemanzipierteDreyfus
freundin Juliane Dery, die durch Selbſtmord
endete,oderauchdenvöllig weltfremdenSchwär
mer Peter Hille namhaftmache, ſo iſ

t

damitgewiß
nichtjene großeringendeSchar abgetan,die viel
mehr zahlreicherwird, je poeſieärmerdas Leben
ſich für die vielen geſtaltet,und aus der nur ein
verſchwindenderBruchteilans helle Lebenempor
taucht. Ihrer jedemſchriebArno Holz ſeine be
kanntenPhantaſusverſe. An ihrer Spitze aber
ſtehenrechteigentlichnachZeit undWert Grabbe
und Kleiſt.
Grabbewar krank– wie einſt Hutten. Das
und daß e

r

einfacherEltern Kind war und ſich
über ein gewiſſesgeiſtigesErbe nicht zu erheben
vermochte,machte ihn rückſichtslosim Leben,
ſcheuchteihn aus den Reihen der bürgerlich
Strebenden. Er unterſtrichſeineGenialität. Und
nichtnur im Werke. Immer mehrſonderte e

r

ſich
von allen ab, warf tobendRieſenblöckeaus, um

ſi
e

dann zu behauen,unbekümmertdarum, o
b
e
r

in ſeinerUmgebungdamit Unheil anrichteteoder
dabeieine närriſcheFigur machte,und geriet,als

e
r

auchnoch in der Ehe ein allerkläglichſtesLos
gezogenhatte, in eineLage, in dernur nochWerke
entſtehenkonnten,die ſo ſelbſtherrlichwaren, daß

e
s ſchien,als ſollten ſi
e

den großenHaufendirekt
vordenKopf ſtoßen.Dennoch iſ

t

daswegwerfende
Urteil, mit demmanzumeiſtdieſes„verkommenen
Genies“ zu gedenkenliebt, gänzlichunangebracht.
Sein Leidenwar großund echtwie ſein Streben.
Von demGewaltigſtenvon allen,demgrößten
Dichter unter den Preußen, von Heinrich von
Kleiſt, dürfteum die Zeit der hundertſtenWieder
kehrſeinesTodestagesviel und voll Begeiſterung
die Rede ſein. Zu ſeinen Lebzeitenwar e

r

nur
„der verrückteKleiſt“ und vermochtedie zwanzig
Louisdor nicht aufzubringen,um ſichals Offizier
ausrüſten zu können.Bald war e

r

unterdenKläg
lichkeitendes Tages nichtmehrimſtande,mit den
ſonſt ſo ſcharfenDichterſinnen zu erlauſchen,was

in den wenigen ſchonimmer vernehmlicherwie
die SturmglockeneinernächſtenZukunft zu wogen
und zu brauſenbegann. Er hielt ſeine Träume
wie ſein ganzesLebenfür eineTorheit und griff,

a
n

einer ZukunftſeinesVolkeswie ſeinesGenies

Chriſtian Grabbe
NacheinerZeichnungvonW. Pero
(Aus KönneckesBilderatlas)
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verzweifelnd,an jenem düſteren Novembertage
draußenin der MachnowerHeideunfern des da
mals nocheinſamenWannſees zur Piſtole.
- Es iſt ja zu verſtehen,wenndieehrſamenLeute,
beidenenallesnachMuſtern gehenmuß, und die
doch ſo gierigauf das lauern,was andersiſt, über
den Schluß von LenzensDrama „Die Freunde
machenden Philoſophen“lachten. Dort überläßt
ein Gatte ſeine Gattin dem heimlichGeliebten
mit den edelmütigſtenWorten, um fortan nur
nochals Dritter im Bunde, als „beiderſeitigerBe
ſchützer“, zu figurieren. Denn „dieWolluſt einer
großenTat wiegt die Wolluſt eines großenGe
nuſſesauf“. Auchmag,wer wußteoderweiß,daß
dieſer Gedanke durch einen allerperſönlichſten
Wunſchgezeitigtwurde, d

a

Lenz die Gattin eines
Adligen liebte, ſein beſeligtes„Ach ſo–o!“ nur

ja nicht verſchlucken.Und wozu rügen, was eine
gedankenloſe,aberum ſo beredtereFamilie Michel
etwa dermaleinſtüber Kleiſt geäußerthat, und
daßeineSeelevonDetmolderSpießer a

n Freilig
rath denTod Grabbesals eines „unnützenPhan
taſten“meldete! Man kannnichtverlangen,daßeine
gemeineStubenfliegerichtigeAnſichtenvoneinem
Adler habe. Schlimmer iſ

t

e
s freilich, wenn

ein Iffland die Aufführung des „Käthchensvon
Heilbronn“ ablehnt, ſo daß Kleiſt den „Prinzen
von Homburg“liebergar nichterſteinreicht.Noch
ſchlimmer,wenn ein Goethe in ſeiner Geheim

rätlichkeitdem Dichter über die „Pentheſilea“
nichts zu ſagenweiß als: e

r „vermögeſichmit ihr
nicht zu befreunden“.Am ſchlimmſten,wenndieſer
ſelbeGoethezum Ballhorn wird und den „Zer
brochenenKrug“ bei einerAufführung in Weimar

in drei Akte zerlegt, ſo daß e
r

durchfällt. Auch
GrabbesDramenſindvon Immermann in Düſſel
dorf nichtaufgeführtworden. Der Herr Theater
direktor mühte ſich mit TieckſchenDramen ab,
ließ ſich ſelbſt loben und dachtedaran, den „Na
poleon“ als – „Phantasmagorie“ aufzuführen.
Glücklicherweiſekam e

r

dazu nicht. Er hielt e
s

im übrigenfür dasderLiteraturzuträglichſte,wenn

e
r

ein Geniewie Grabbe Rollen abſchreibenließ,
und verlangtedafürDankbarkeit,dasheißtweniger
freimütigeKritiken von ihm.
Was die Dichterſelbſtanlangt, ſo ſehen ſi

e zu
meiſt rechtgut, was ihnen würde helfenkönnen,
undauch,wohinihr einſamerWeg ſi

e

führenwird;
aber ſi

e gehendieſendoch. Ließ ſich der junge
Günther in Leipzig nochherbei,mit denWölfen

zu heulen:
Man lügtzuweilennachderMode
UndnachderModelüg' auch ic

h –
ſo begehrtſein Geiſt dochimmer wieder gegen

dies Verſinken in derMaſſe auf, undnur in ſolchen
Stunden ſchafft e

r

Wertvolles. Auch ihre Fehler
beſchönigen ſi

e nicht, ja ſi
e

übertreibenſie, ſich
ſelbſtzermarternd,ins Ungeheure,wie Schubart

undLenz. Es ſindkeineÜbermenſchen,dieſichſelbſt
bewundern,wiediemodernenKaffeehausliteraten,
mag auchdas ſtolze Selbſtgefühldes Schöpfers

ſi
e

dannwiederhochausdendüſterenNiederungen
emporreißen. Grabbe ſprichtim „Gothland“ das
vorahnende, a

n

Goethes Harfnerverſe von der
Schuld erinnerndeWort:
Drum,wie ſichauchderEdlewehrt,umnicht
Zu fallen– fehlen,fallenmuß er doch,
DennſelbſtdieTatenſeinerJugendwerden
Zu FreveltatendurchdesSchickſalsFügung!

Das ſchlimmſteSchickſalaberwar ihnen allen
die Verſtändnisloſigkeitder Menſchen,der vielen
und beſondersder wenigen, o

b

ſi
e

nun richteten
oder ſchwiegen.Mußten in der Tat alle hierGe
nannten„Uberzählige“ſein? Wären ſi

e
e
s
in einem

andern als dem deutſchenVolke auchgeweſen?
Sie alle? Das ſind heikleFragen. Aber vielleicht
ſind ſi

e

nichtganzunnütz,wenn jeder ſi
e

ſichmit
Ernſt ſelbſt zu beantwortenverſucht.Denn haben

ſi
e

ſich auchim Leben beſcheidenmüſſen,größer
geweſenoderBeſſeres gewollt zu haben als die
vielen,dieNachweltvermagihnendenKranz nicht
mehr vorzuenthalten. Und wird e

s

auchim all
gemeinennie anderswerdenals e

s war, ſo wäre
doch ſchon etwas erreicht,wenn man ſich des
ſchnellenWortes über Zeitgenoſſen,die andres
darbieten, als man zu ſehen gewöhnt iſt, ent
haltenwürde.
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Die Frau im Orient
Gºm Abendland Mithandelnde (viele
meinen:die allererſte) in derTragi

komödiedes Lebens. Im Orient in die
bunte Welt der Geſchehniſſehinein
gemaltwie eine ſchöneDekorationoder
danebengeſtellt als zierlich-unnützliche
Attrappe. Der Mantel der Verachtung,
mit demderOrientaleſeine Frauen um
kleidet, iſ

t

verbrämtund geſchmücktmit
allen leuchtendenFarben träumenden
Sybaritentums. Die Frauen desOrients
ſind verborgen in der geheimnisvollen,
ſtumpfenNichtstuereides Harems, und
wie ihr Antlitz durch den Schleier ver
hüllt iſ

t

für jedes fremdeAuge, ſo weiß
von ihrem Menſchentum in Liebe und
Haß nur der eine,der Gemahl und Herr.

In den Städten, in denen die Schar
weſteuropäiſcherWeltenbummler neu
gierig umherläuft, locktwohl der ver
ſchmitzteFremdenführer zu abgelegenen
Cafés, in denen der „wirkliche,echte“
BauchtanzgegenhohesEintrittsgeldge
zeigt wird, oder der berückendeZauber
einer arabiſchenFantaſia die nüchternen
Chriſtenſinne umgaukeln ſoll. Trotz
ſolcher Schauſtellungen, auf die der
Orientale mit ſchweigſamemHohn her
niederblickt,trotz der Romane Pierre
Lotis, trotz der Tagebücherentwichener
Haremsdamen wiſſen wir nichts von
dem Weſen des orientaliſchenWeibes,
fabeln wir uns irgend etwas exotiſch
Beſtrickendeszuſammen. Denn aus den
tiefſten Verborgenheitender orientali
ſchenSeele wird nie eineBrückehinüber
zum Okzidentführen. K. E. K.

Die Fußwaſchung
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Der Bauchtanz
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-
des Jägermeiſters,der Leutnant, der die Jagd

erzähltefolgendermaßen:

unten in einemkleinenfranzöſiſchenDorf. Der
Pfarrer, der braveVater Nicolas, ſaßda und be

jitſju?“
Nicöläs unter vier Augen ſprechen,denn es war
ſo etwasmit Zweifelnund Gewiſſ

- Der Pfarrer ſeufzte,die Haushälterin wurde
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Septemberluft,Septemberluft
MitSpinngeweb’undApfelduft
UnddemGekläffderMeute.
DerSchützin langenStiefelngeht,
DerJagdhundin denStoppelnſteht– Derzwanzigſteiſt heute!

M dieſem Zitat meines alten Freundes,
J.JU HauptmannRiſt aus Hjortholm, kannich
paſſenderweiſeanfangen,nicht ſo ſehr, weil das
Datumheutenochſtimmt,alsweil e

s

amkürzeſten
und deutlichſtendie Jahreszeit und Szenerie an
gibt– es war der erſteJagdtag.
Stoppelfelder,weidendesVieh, Brombeeren

a
n

denHeckenundTau in denRoſen,mittelmeerÄ Himmel und ſtrahlendeSonne – großartig ! -
Im SchatteneinesHünengrabsſaßeinekleine
Jagdgeſellſchaftund hielt Frühſtückspauſe;das
Butterbrotwar verzehrt,die Pfeifen angezündet,
unddie ſchwerenTaſchenlagennebendenmüden
Hunden. -
„Aber e

s

ſaß ja dochkeinHaſeauf demSchul
acker,“ſagteder Jägermeiſter, „und das hatten
Sie uns doch ſo beſtimmtverſprochen,Paſtor
Jenſen!“ «
Es war nämlich in dengutenaltenZeiten,wo
ein Geiſtlicheraußerordentlichgut ſeine Flinte
gebrauchenund ſeinenHund führen konnte,ohne
von jemandverketzert zu werden. A

„Nein, e
s

war keinerda,“ erwiderteder An
geredete,„aber ich habewahrhaftigden ganzen
Sommer hindurchLampe dort geſehen,und ic

h

dachtedaher–“ 4

„Na, e
r
iſ
t

heutemorgenwohl auchnoch d
a

geweſen,“ unterbrachGutsbeſitzer Lange den
Geiſtlichen,„aber Weber Peter hat vermutlich
ſeineHolzſchuheangezogen,ehewir in unſreStiefelW.
gekommenſind.“Äit höchſtwahrſcheinlich,“ſagte der Sohn
ferienbeidemVater verbrachte.– „Das erinnert
michübrigens a

n

die Geſchichtemit demfranzöſi
ſchenPrieſter!“
„Was iſ

t

denn das für eine?“ -
„Ach, das iſ

t eine,die ich von meinem
meiſtergehörthabe.“
„Na, dann dankeich!“
„Ja, e

s
iſ
t

wirklichkeineinzigesunartigesWort
darin, aber–“ -

„Dann her damit!“

. Der Leutnant ſah halb fragend zu Paſtor
Jenſen hinüber, d

a

der aberoffenbarauchdaſaß
und auf die Geſchichtewartete, ebenſowie die
andern,machte e

r

keineweiterenUmſtände,ſondern

Ritt

„Es war a
n

einem Sonnabend im Auguſt

redetemit ſeineraltenHaushälterin,was ſi
e

am
nächſtenTage eſſenwollten,und ſi

e

warengerade

zu demReſultategekommen,daßderbetagteHahn,
derim AugenblicknochdraußenaufdemHof krähte,
ohne Unrat zu ahnen, in den ſchwarzenKeſſel
geſtecktwerdenſolle,als einjungerBauer erſchien.
„Ah, d

u

biſt e
s,

lieber Matthieu!“ ſagte der
Pfarrer freundlich. „Komm herein,mein Sohn,

Ja, Matthieu wollte ſehr gern mit Vater

«. ensfragen,was

e
r

auf demHerzenhatte.

entlaſſen,und Matthieu begann
„Hm, morgenfängt ja denn die Jagd an!“

enjch hab ſelbſt im letzten
lagen,den ic

h

mir zu Neujahr

CS- »--

SOPHUS BAUDITZ
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getaufthabe.
die Zeit vergeht!“ «.

hoffte, daß Vater Nicolas etwas ſagen würde,
aber d

a

der ſich abwartendverhielt, mußte ja

Matthieu ſelbſtheran, und ſo fuhr e
r

denn fort:

verreiſen

geladen,und jetzt–“

ſicher,daß e
r

den Haſentreffenwürde,wenn e
r

nur ſchießendurfte, denn den ganzenSommer
hindurchhatte e

r

ihn jeden Morgen a
n

einer
ſteinernenMauer ſitzenſehen,und warum ſollte
derHaſe gerademorgennicht d

a

ſein– derhatte

ja dochkeinenKalender!–Der HerrPfarrerkonnte
fügte e

r

entſ
Pfarrer!“

der Pfarrer, als Matthieu ſ

CIUSWCW. -

Feld PO

nachMatthieus Sinn – denn in Frankreich iſt

man ebenſowie hier bei uns der Anſicht,daß ſo

ein Wunſch Unglückbringt – und als er am
nächſtenMorgen ein dutzendmaloder mehr an
der ſteinernenMauer entlang getrampeltwar,
ohne auchnur eine Spur von einemHaſen zu

ſehen,war e
r

ſich ſo ziemlichklardarüber,daß e
r

den letztenWorten des Pfarrers ſein Unglück zu

verdankenhabe. E
r

war ſchonim Begriff, nach
Hauſe zu gehen,als e

r

Colin begegnete.

machſt d
u

denn hier?“
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Matthieu ſaß d
a

und

Dann muß e
s

wohl ſo ſein. – Ja,

E
s

entſtandeinePauſe.

„Morgen iſ
t ja ſonſt eigentlichSonntag!“ .

Dies war eine ſo unumſtößlicheWahrheit,daß
der Pfarrer nur beſtätigendnickte,abergar nicht
antwortete,und deswegenmußteMatthieu,ohne
daß ihm jemandauf die Sprünge geholfenhätte,
mit der Frage herausrücken,um derenBeantwor
tungwillen e

r gekommenwar. Ohne
leitung fragte e

r

dann:
«

„Es kanndochwohl nichtſ
morgeneinenHaſen ſchieße?“ A -
„Was denkſt d

u

dir eigentlich!“rief der Pfarrer
aus und ſetzteeine ganz empörteMiene auf.
„Am Sonntag ſchießen! An einemFeiertagBlut
vergießen – vielleichtwährend ich die Meſſe leſe!– Unmöglich!“ X «.

Matthieuſahſ

veitereEin
chaden,wenn ic

h

ehrniedergeſchlagenaus. „Dann
gehtColin, der Kerl, hin und ſchießtmir Montag
morgenmeinenkleinenHaſen weg, während ic

h

in der Stadt bin – dennichmußmorgenabend4
.

„Einerlei!“ ſagte Vater Nicolas. „Du wirſt
dochwohl um einesHaſen willen keineSabbat
ſchändungbegehen?“ «

Nein, daswollteMatthieu ja nicht– ſehrun
gernwenigſtens–, aber es wäredoch ſo ſchrecklich
ärgerlichmit dem Haſen– obendreinhatte er

Beſuchausder Stadt dazuauf denDienstagein

„Beſuchdazueingeladen!“unterbrachihn der
Pfarrer indigniert. „Aber wie kannſt d

u

denn
überhauptwiſſen, o

b

d
u –“ -

Ja, meinte Matthieu, es war ja dochganz

ihm dochgernAbſolutionfür die kleineSünde e
r

teilen.– „Es iſt ja dochnur einganzkleinerHaſe,“
chuldigendhinzu, „nicht wahr, Herr

Vater Nicolaswar einguterMann ; und Vater
Nicolas ließ ſich denn ſchließlichauchbewegen:
Matthieu bekamwirklichErlaubnis, den kleinen
Haſen zu ſchießen.

. . » . . .

„Wo ſagteſtdu, daß e
r
zu ſitzenpflegt?“ fragte

chonhalbzur Tür hin

„Unten a
n

der ſteinernenMauer, die Colins

n dem des Töpfers trennt,“ lautetedie
Antwort.
« da! – Adieu, lieber Matthieu, und
glückaufzur Jagd!“

. . *je
Adjiedswunſch war nun gar nicht

„Guten Tag, Mathieu,“ ſagteColin. „Was

Äch, e
s
iſ
t

d
e
r

Haſe, d
u

Matthieu. - weißt ja
,“

antwortete

er“ Und dann lachteColin.

H
#

# %

gekommen.“

mehrdaran zu denken.

waren in Ordnung.

gehört– wer iſt denn die Braut?“

und der Vater war Müller.

Der Erzähler ſah zu Paſtor Jenſen
und unwillkürlichtatender Jägermeiſterund der
Gutsbeſitzerdasgleiche.Aber Paſtor Jenſen legte
ſein vergnügtesGeſicht in ernſteFalten und ſagte

nichtaus Dänemarkerzählenkann.“

„Aber ich bitte Sie! – Sagten Sie nicht,
wandte ſichJenſen a

n

denLeutnant,„daß e
s
a
n

einem Sonnabendabendim Auguſt war, als

Matte zum e
r -

die Jagd docherſt im September!“
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„Ja, du haſt ih
n

a
m

Ende ſchonnieder
geknallt?“.» *

„Ich? Nein, ich bin gerade eben erſt her

Äöerver kanndennwohlhiergeweſenſein?“
„Ja, das iſ

t

nichtgut zu wiſſen,“ entgegnete

Colin edächtig.Ä„Es ſolle doch nicht etwa
Vater Nicolas geweſenſein?“
„Der Pfarrer!“ -

„Ja, ic
h

habeihn wenigſtensgleichnachSon
nenaufgangmit einer alten Büchſe in der Hand
hierherſchleichenſehen,und gleichdarauffiel auch
EIT Uß.“
„Iſt das möglich!“
„Ja, unmöglich iſ

t

e
s

nicht– da fällt mir
übrigensein,daßmeineFrau ſagte, ſi

e

hättevor
hin geſehen,wie die Haushälterindes Pfarrers
einenHaſenabzog.– Aberdenkann er ja immerhin
geſchenktbekommenhaben,“ fügte Colin hinzu.
„Du haſt ihn ihm wohl dochnichtam Ende gar
ſelbſtgeſchenkt?“ – -

Matthieu erwidertekein Wort, ſondernging
nachHauſe. Die GäſteausderStadt bekamenam
DienstagkeinenHaſenbraten,undmehrereMonate
hindurchgrüßte e
r

Vater Nicolas nicht,wenn e
r

ihm begegnete,ſonderntat, als kenne e
r

ihn nicht.
Matthieuwar indeseingutmütigerMann, und
als e
r
ein Jahr daraufeinesAbendszum Pfarrer

kam,hatte e
r

die Geſchichtemit demHaſenſchon
faſt vergeſſen– oderwenigſtensbeſchloſſen,nicht
„Nun, lieberMatthieu, “ begannder

«.
Pfarrer,

„washaſt d
u

dennjetztwiederaufdemGewiſſen?“
Ja, Matthieuwollte Vater Nicolas bitten,ihn
am nächſtenSonntag zu trauen. – Die Papiere
jčei, jüdich verheiraten. Das gefällt
mir! Aber davonhabe ic

h
ja nichtdas geringſte

Ja, das war ein MädchennamensLouiſon,
aber ſi

e

war nicht hier aus dem Dorf, ſi
e

war
drübenvonjenſeitsdesFluſſes, aus St. Roche–

„St.„St. Roche?“wiederholteder Pfarrer
Roche! Ja, da bin ic

h

einmalvor vielenJahren
geweſen. Es iſ

t

eine ſchöne,fruchtbareGegend,
undichglaubewahrhaftigauch, ic

h

kannmichnoch
derMühle entſinnen– liegtdie nichtzur rechten
Hand,wennmanvonhierkommt,ein Stückhinter
der Kirche?“ -
Matthieu war gerade im Begriff, zu ant
worten; im ſelbenAugenblickaberdurchzuckteihn
gleich einem Blitz ein häßlicherVerdacht,eine
langeunterdrückteBitterkeitſtieg in ihm auf. E

r

ſah den Pfarrer mit einemunbeſchreiblichen,zu
gleichdummenund pfiffigen Blick an, ſtandauf
und ſagte: „Nein, Vater Nicolas– das iſt denn
doch zu deutlich. S

o

dumm b
in

ic
h

denn doch
auchnicht – ich weiß nochganz genau,wie es

nſen hinüber,

mit ruhiger Überlegenheit:„Das iſ
t

docheinevon
den Geſchichten, d

ie

man nur aus Frankreichund

!“ murmelteder Jägermeiſter.„Na, NC

ſtenmalzum Pfarrer kam?“

(Äfferte überſetzung vo
n

Mathilde Mann)
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N. mit Unrechthat man dasGeſichtden Spiegel der Seele
genannt. Je ſchnellerſich die Ge
mütsbewegungenin unſermInnern
ablöſen,um ſo ſchnellerwechſeltauch
der Geſichtsausdruck.Kleine Kinder

Hinter den Kuliſſen

:: des Mienenſpiels ::

Partien der Haut und ermöglichen
dadurchdie Mimik des Geſichts.
Das Mienenſpiel unſresGeſichts
hat aberauchſeinenRegiſſeur! Das

iſ
t

derGeſichtsnerv,derſichvonder
Ohrgegendaus über die ganzeGe

können „in einem Zuge“ weinen
und lachen. Anderſeits lernt der
Menſch auchdie Kunſt, ſeinenGe
ſichtsausdruck zu beherrſchen. So
hatmanden geborenenDiplomaten
im Verdacht,daß e

r ganz nachBe
darf ein gleichgültigesoder ein ſtark
intereſſiertesGeſichtmachenkönne,
und daß e

r

e
s

in der Fertigkeit,
überhauptkeineMiene zu verziehen,
am weiteſten gebrachthätte.

Aufmerkſamkeit
Die Stirnmuskelnziehenſich

zuſammen

Jo/%%%/
Schmerz

Augenbrauenrunzler,Augen
ſchließerund Stirnrunzler
bewegenſichnachoben

Masczzzzzzzzz
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Wein en
Der Oberlippenheberſpannt
ſich;ebenſodasJochbein

Man darf das Geſichtmit ſeinem wech
ſelndenMienenſpielmit einerBühne ver
gleichen.Das Hauptrüſtzeugfür das Ge
lingendesSpiels liegthierwie dort hinter
den Kuliſſen. Auch das Mienenſpiel hat
einen „Schnürboden“,eineüberausfeine
Maſchinerie– das iſt die Geſichtsmusku
latur, die ſich uns nach Entfernung der
Geſichtshautzeigen würde. Sie iſ

t

ein
Syſtem dünner Fleiſchlagen, die durch
ihre Zuſammen-oderAuseinanderziehbar
keit die Veränderungenim Geſichtsaus
druckhervorbringen.
Wie eine unſrer Abbildungenzeigt, iſ

t

die Muskulatur des Ge
ſichtsaußerordentlichvielſeitigentwickelt.Sie beſitztvor denandern
Muskeln unſers Körpers dadurcheine Beſonderheit,daß ſi

e

nicht
von Knochen zu Knochengeht, ſondern daß ſi

e

die Anſatzpunkte

a
n

der Haut des Geſichts hat. Wie alſo die Körpermuskelnzwei
Knochenzur Annäherungbringen, ſo verbindendie Geſichtsmuskeln

Die Muskeln desGeſichts,die das Mienenſpielbewerkſtelligen

(NachdemWaldeyerſchenMuskeltorſo)

Verachtung
DieDreiecksmuskelndesMundes
ziehendieUnterlippenachunten

ſichtsmuskulaturverbreitet. E
r

ver
mittelt die durch irgendwelche
äußerenVorgängeveranlaßtenver
ſchiedenenEindrückedesGehirnsnach
derGeſichtspartie.
Die Anatomie lehrt den Bau
und die Anordnung der Muskel
bündel und ihre Wirkungsweiſe
kennen. Man weiß genau, welche
Muskeln in Dienſt treten müſſen,
um dieſeoderjeneGemütsbewegung

Überlegung

Die Augenringmuskelnziehen
ſichzuſammen

Lachen
Die großenJochbeinmuskeln

ſpreizenſich

- Zºo./77/zy/Z
zzzzzzzzzzzzsz
– // ZeC:577//yº

Bitterlich weinen
HebungderNaſenlippenfalte,
wodurchdie ſog.Tränen
furcheentſteht

zum Ausdruck zu bringen. Solche ana
tomiſche Kenntniſſe ſind zum Beiſpiel
für den bildenden Künſtler unerläßlich.
Die Anatomie hat e

s

im Bunde mit der
Pſychologieſogarunternommen,den Ge
ſichtsausdruckje nachder offenbartenGe
mütsbewegungund den in Tätigkeit ge
tretenenGeſichtsmuskelnauf ein Schema

zu bringen und in ſeinencharakteriſtiſchen
Linien feſtzuhalten.
Je einfacherdie zeichneriſchenMittel
eines Geſichtsmalersſind – man denke

a
n

Wilhelm Buſch und a
n

die Künſtler
unſrer Witzblätter–, um ſo ſicherermuß er das Einmaleins der
Linienführung des Geſichtsbeherrſchen.
Unſre Abbildungen zeigen einige Geſichtsſchemas,und der

unter jedem Bilde ſtehendeText bezeichnetmit kurzenWorten die
jeweilige Muskelleiſtung.

Dr. Jam es B a um an n
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Maleriſch
Lieſt und hört man herum,wie heuteim all
gemeinendieſesWort angewendetwird, ſo möchte
man ſagen: „Maleriſch heißt, was nicht gemalt

werden kann.“ Damit iſ
t

natürlichnichtgeſagt,

daß e
s

nichtjemandmit Farbenauf einerweißen
Flächeabſchildernkönne,ſondernnur, daß e

s

kein
maleriſchesKunſtwerk,kein„Bild“ im eigentlichen

Sinne ergibt.
Was ein „Bild“ iſt? Ich kannmichhier

Nun kann ic
h

zu demAusgangspunktezurück
kehren. Wederder „Baedeker“nochder Privat
mann, wenn e

r

eine Stadt oder eine Landſchaft
maleriſchnennt,gebrauchtdasWort in demeben
bezeichnetenSinne. E

r

meinteigentlichnur, daß
dieErſcheinungreizvoll iſt, und fragt nichtweiter
danach,worin der Reiz beſteht.
Am häufigſtenwird die Bezeichnungauf alte
Städte angewendet. Analyſiert man aber, was
eigentlich a

n

demAnblickſchöniſt, ſo findetman,

daß e
s

die Formenſind oder,auf die Flächeüber
tragen, die Linien in ihrem Schwung und in

ihren Überſchneidungen.Und ganz ebenſoſteht

nichtauf Definitioneneinlaſſenundmußmir
mit einer Umſchreibunghelfen. Treten wir
einen Augenblickauf das Gebiet der Muſik,

das mehrMenſchenvertraut iſ
t

als das der
bildendenKunſt! Wer ein Lied in Töne
ſetzt, iſ

t

nur einen Augenblickfrei. Sobald

e
r

die Tonart gewählthat, bleibt e
r

a
n

ſi
e

gebunden(ichweiß, daß das nicht ganz ge

nau ſtimmt, aberbrauchedarauf keineRück
ſicht zu nehmen). Die Melodie, könnteman
ſagen, iſ

t

ein Gewebeaus Tönen einer be
ſtimmtenArt. In demſelbenSinne iſt das
Bild als Kunſtform ein GewebeausFarben
einer beſtimmtenArt. Maleriſch iſ

t

alſo nur
einMotiv, deſſenArt erlaubtoder ſogar for
dert, daß e

s

in ein ſolches Gewebe um
gewertet wird. Alle ſeine ſonſtigenReize
kommendabeinicht in Betracht.
Wer daraufhin irgendein Bild irgend

eines echtenMalers aus irgendeiner Zeit
anſieht, wird ſofort begreifen,was hier ge

meint iſt. Und wird, wenn e
r

zu denenge
hört, die e

s

vorhernichtwußten, etwasganz

andresſehenals früher, e
s

zum erſtenMale
wirklichals „Bild“ ſehenund nicht bloßals
Gegenſtandoder als Stimmung, jetzt erſt
empfinden,warum der KünſtlerdieſesStück
Welt gemalthat. Zwei, drei Farbenſind da,

Phot.Becker& Maaß -
ProfessorJosefIsraels,derberühmtesteholländische
Maler derGegenwart,starbam 12.Augustds.Js.
im Alter vonSiebenundachtzigJahren

einmal ſtark und klar, dann in lebhaftem
Spiel in kleineFleckenaufgelöſtund durch
einandergeſchlungenodernuanciertund bis zum
Verklingenabgetönt.ReicheMannigfaltigkeitund
geſchloſſeneEinheit könnenſichauf dieſeArt und
nur auf dieſeArt miteinanderverbinden.
Denkt e

r

einwenigweiter undhat e
r

ſelbſtdie
Welt gut angeſehen, ſo wird e

r finden, daß ein
ſolchesBild ſo gut wie niemalsdie Abſchilderung

einesMotives iſt, ſonderndaßderMaler offenbar
zugunſtenderKunſt vonderNatur abgewicheniſt.
Der Schaffensprozeßſtellt ſich etwa ſo dar: der
NatureindruckhatihmeinBild in einerbeſtimmten
Tonart entſtehenlaſſen, und e

r

hat dann alles
entferntoderverändert,was nicht z

u ihr paßt.

e
s

mit gewiſſenLandſchaften,geradealtberühmten
ſchönenGegenden,daßdie UmriſſederBerge,der
Wälder, der Baumgruppen,die Ränderder Seen
und FlüſſedasAugeergötzenundnichtdieFarben.
Ein andresMal mag e

s

dasreicheSpiel von Licht
und Schattenſein,dasdenReiz einesBlickesaus
macht.
Findet der Leſer mich vielleichtpedantiſch?

Meint e
r,

daßdochwirklichnichtsdaraufankommen
könne, o

b

maneineſchöneSache ſo oder ſo nenne?
Nun, ic

h

würdemirgewißdieſeganzeAuseinander
ſetzunggeſparthaben,wenn ic

h

nichtglaubte,daß
die irrtümlicheAnwendungdesWortes maleriſch

in Wirklichkeiteine großeTragweite gehabthat
und nochhat. -

Sie iſ
t

dem Verſtändnis für Malerei ebenſo
im Wegewie dem Verſtändnisfür die Schwarz
weißkunſt, ſi

e füllt, d
a ſehr,ſehrvieleKünſtlerunter

ihrem Einfluſſe ſtehen,unſre Ausſtellungenund
Häuſer mit Bildern, die keine ſind, die weder
ſchmückennoch auf die Dauer erfreuenkönnen,

und ſi
e

läßtdenSinn für Architekturerſtgar nicht
aufkommen.Sie endlich iſ

t es, die das Publikum
gegenüberder modernenMalerei, die wieder
Malerei ſeinwill, in allenPhaſenihrerEntwicklung
ungerechtgemachthat. Iſt das genug?!

Fangen wir mit der Schwarzweißkunſt

a
n
! Warum bürgert ſi
e

ſich nicht ein ?

Weil man ſi
e

für eine Art minderwertigen

Erſatzesdes farbigen Ölbildes hält.
In Wahrheit iſt ſie etwas ganz andres
und hatihr eignesReich. Alles das,was mit
Unrechtmaleriſchgenanntwird, alles, deſſen
Reiz nicht in der Farbe beſteht,ſondern in

der Linie und in Lichtund Schatten,gehört

ihr und müßtevon Rechtswegenoder von
Kunſt wegenihr alleingehören.Dann würde

ſi
e

blühenund– HunderteſchlechterBilder
würden aus unſern Ausſtellungen ver
ſchwinden.
Dann würde das „Bild“ wieder in ſein
Recht treten. Das Auge des modernen
Menſchen,das, wie ich glaube, die Natur
ſchärferund feiner ſieht als das irgendeines
früheren, iſ

t

für die Malerei dadurchver
dorben, daß e

s

ſo viele Bilder anſchaut,

die keineſind, daß e
s gewöhntiſt, jede be

malte Leinwand als Bild gelten z
u laſſen.

Die moderneMalerei gehtdarauf aus, wie
der nur durchdie Farbe z
u wirken, ſi
e

will
nichtsalsdenkoloriſtiſchenReiz ihres Motivs
klingenlaſſen, den aber mit voller Kraft.
Sie ſtellt die Kunſt der Natur gegenüberals
etwas Eignes, das ſeineeignenGeſetzehat.
Wie ſollte ſi

e
zu Augen ſprechenkönnen,die

weder die Reinheit noch die Melodie der
Farbe empfinden, ſondern in ihr nur ein
Mittel ſehen, ein Abbild der Natur wirk

licher,täuſchendererſcheinen z
u laſſen.

Und wie ſoll die Baukunſtdas Intereſſe auf
ſichziehen,wennmandieWirkungihrerWerke ſo

verkennt,daßman ſi
e

mitdemNameneinerandern
Kunſt bezeichnet?!Wie ſoll nur die Tendenzdes
eignenBauens geſundund richtigſein, wenn ſo
zuſagendas Maleriſche als Ideal vorſchwebt?!
In der Tat, die ganzeVerirrung der polytechni
ſchenArchitektur iſ

t

auf die Verwechſlungder bau
künſtleriſchenund maleriſchenWirkungenzurück
zuführen.
Es iſ

t

alſo dochwohl rechtnötig,die Begriffe

Z
u

klären. Fritz Stahl

Die

V mir liegen alte Briefe aus München,geſchrieben,als nochdie Cholera ſeine Be
wohner dezimierte. Das Furchtbare ſchwerer
Epidemien laſtet auf ſonſt von heitererLebens
auffaſſunggeführtenFedern und hat ſelbſtden
unverwüſtlichenHumoreinesPocci gelähmt.1854
ſchildert e

r

demFreunddas „ſchauerlicheGeſicht“
der Stadt. „Einem ungeſchlachtenDämon gleich
greiftund tapptdieCholera in allenHäuſernum
her. Wie hoheHerrſchaftenoft linkiſcheDiener
ſchafthaben,diedie Viſitenkartenherumträgt,hat
der Allerhöchſteſich ein ganz kurioſesWerkzeug
ſeiner Präſenzmanifeſtationgewählt!“ – Das
war aufderdrittenWeltreiſederSeuche.Weitere
folgten,bis ſanitäreMaßnahmendenAttackenauf
dasReicheinZiel ſetzten,vorallemdieVerſorgung
mitgutemTrinkwaſſer.Man hatdeſſenBedeutung
im Kampf gegendie Infektionskrankheiteneine
Zeitlangunterſchätzt.PettenkofersBodentheorie
ſprachfür andre Faktoren. Erſt die Entdeckung
der erregendenBakteriendurchRobert Kochund

Newa trinkbar durch Ozon
ſeineSchule,ihr Nachweisim Waſſer ſtelltender
modernenHygienedieAufgabe,dieſenKanal zum
menſchlichenOrganismusderCholera,Ruhr, dem
Typhus und Milzbrand unter allen Umſtänden

zu verſchließen.Daß der Weg richtig,hat unter
anderm1892dasexploſiveAuftretenderaſiatiſchen
Seuche in Hamburg, deren ſcharfeAbgrenzung
gegendas geſundeGebiet des Altonaer Waſſer
werksbewieſen.
Was verlangt man nun von brauchbarem
Trinkwaſſer? Einmal gewiſſeallgemeineEigen
ſchaften.Sie beziehenſichauf Temperatur,Kalk
gehaltoderHärte,Reinheit,GeruchundGeſchmack.
Dann aber,bakteriologiſch,eineMindeſtzahlKrank
heitenverurſachenderKeime. In einem Kubik
zentimeterſollen ihrer nichtmehr als etwa 100
ſein. Das ſind 100000Keime auf das Liter; die
Forderungerſcheintdahermäßig. Sie erklärtſich
durchdieWiderſtandsfähigkeitdesgeſundenDarms,
die zu erhalten,manaberauchfür Beſeitigungvon
Gärungs-und Fäulnisbakterien,paraſitärenWür

mernſorgenmuß. Nungibt e
s Quellen,tiefgehende

Brunnen, derenörtlicheVerhältniſſe– und dieſe
ſind hier von größter Wichtigkeit– ſie ohne
weiteres als Lieferanten einwandfreienTrink
waſſers charakteriſieren. Anders beſondersdie
Oberflächenwaſſer,Bäche, Flüſſe, Seen, in be
lebtenGegenden.Faſt immerverdächtig,bedürfen
dieſe meiſtensſorgfältigerReinigung. Man er
innereſich,daßKoch in der Spree vieleMillionen
Bakterienkolonienfand.
Die Technikhat dafür verſchiedeneMethoden
erſonnen. Wo e

s

ſichum Trinkwaſſerverſorgung
im großenhandelt, iſ

t

mit Sandfiltern Befriedi
gendesgeleiſtetworden. Befriedigendesnachdem
Urteil derHygieneſchondann,wenndie Keimzahl
des Rohwaſſersſichauf mindeſtenszwei Prozent
verringert. Indeſſen töten Filter die Krankheits
erregernicht,halten ſi

e

vielmehrnur mechaniſch
zurück. Es fehlt alſo die abſoluteSicherheitdes
Arbeitens, das ſich überdies,von Schnellfiltern
abgeſehen,verhältnismäßiglangſamvollzieht,ſorg
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ſamſte Bedienung und Kontrolle
heiſcht.
Bei Betriebsſtörungen,abnormem
Verbrauch– wir haben kürzlich
erlebt, wie hoch Hitzwellen den
ſtädtiſchenWaſſerkonſuman einem
Tage treibenkönnen– ſind ſolche
Anlagen unzuverläſſig. Es galt,
dieſem ſchwerwiegendenNachteil,
auch dem oft gewaltigen Raum
bedarf zu begegnen. Das Mittel
bot die Elektrochemie.
Unſre Luft enthält viel Sauer
ſtoff. Es iſ

t

nun einealteErfahrung,
daß dieſer teilweiſe eine Verände
rung erfährt, wenn manElektrizität
ſich unter hohem Druck durch die
Luft entladen läßt. Was entſteht,
hat der EntdeckerSchönbein des
intenſivenGerucheswegennachdem
griechiſchenWort für riechenOzon
genannt.
Wohl jedem iſ

t

ſeineBildung bei
Gewittern und in der Nähe von
Elektriſiermaſchinenſchonaufgefallen.
Das Ozon beſitztdie Eigenſchaft,
außerordentlichleicht auf andre Stoffe z

u wir
ken, zu oxydieren und, genügend konzentriert,
Krankheitserreger zu vernichten. Darauf aber
kommt e

s

an. Man brauchtedaher nur ein
Verfahren, e

s
in größerenMengen zu gewinnen,

um die wirklicheSteriliſierung des Trinkwaſſers

zu verſuchen.
-

Klärbehälter(links), Rohrleitungund Schnellfilter (rechts)

ſchaftübernommenenFelten & Guilleaume-Lah
meyerwerken auf dem ungereinigtes Newa
waſſer lieferndenPenkowajawerkausgeführt.
Die Leiſtungsfähigkeitbeträgt rund fünfzig
tauſend Kubikmeter täglich, das iſ

t

etwa der
ſechſteTeil deſſen,was Berlin am 29. Juli ver
brauchte.

zerſtörendeBehandlungmit Ozon. Um dieſes z
u

ſchaffen,hatman in einereignenelektriſchenZen
trale– ſie liefertmit ihren 300Pferdeſtärken,die
Reſerve nicht gerechnet,auch die Energie zum
Antrieb der verſchiedenenMotoren– Maſchinen
aufgeſtellt,die den von einer entſprechendenAn
zahl Dampfdynamos produzierten Strom ſo

umwandeln,daß e
r
in der Sekunde

ElektriſcheZentrale des Ozonwerkesmit Drehſtromerzeugern(rechts),Hochfrequenzumformern(links)

tauſendmal die Richtung wechſelt.
AußerdemerhöhenTransformatoren
ſeineSpannung auf zirka7000Volt.
Unter dieſerzerſetzt e

r

nun in wage
recht angeordneten, je ſechswaſſer
gekühlte Ozonröhren umfaſſenden
Kaſtendie in dieſeeingeführteſauer
ſtoffhaltige,vorher getrockneteLuft,
und zwar ſo, daß ſich in einem
Kubikmeteretwa 2,5 Gramm Ozon
bilden. Es ſind 128ſolcherApparate
vorgeſehen, deren Anordnung auf
eiſernen Geſtellen eine unſrer Ab
bildungen wiedergibt. Waſſerſtrahl
pumpen treiben die ozoniſierteund

in ſogenanntenEmulſeuren bereits
mit demaus denFiltern kommenden
Waſſer gemiſchteLuft weiter auf die
Sohle vonmit Kies gefülltenSterili
ſationstürmen.Durchdieſeſteigtſie,

in innigerBerührung mit demWaſ
ſer, empor und beſeitigtdabeideſſen
Bakteriengehaltvollends.
Das ſo keimfreigewordeneRein

und Hauptſchalttafel

Beides iſ
t

nach langjährigen Arbeiten ge
lungen. Die ErzeugungdesOzonsdurchmannig
fache Vervollkommnungeines ſchon 1857 von
Siemens konſtruiertenApparates, der die mit
Hilfe eines ſchnell ſeine Richtung ändernden
elektriſchenStromeshervorgerufenenEntladungen
als ſtille Lichterſcheinungdurch die z

u ozoni
ſierende Luft führt; die Reinigung auf dem
Wege ſinnreicherKombination von
Vorrichtungen,wie ſi

e

uns in neueſter
Form einigeBilder desEndevorigen
Jahres vollendetenPetersburger
Ozonwerkes zeigen.
Die Hauptſtadt des von Epi
demien kaum je freien ruſſiſchen
Reiches verfügt über drei Waſſer
werke a

n

derNewa. Nur dasgrößte

iſ
t

mit Sandfiltern verſehen, und
auch dieſe genügen heutigen An
ſprüchennichtmehr.Um desTyphus
Herr zu werden,empfahlenheimiſche
Hygieniker die Anwendung des
Ozons. Sie konntenſichauf erfolg
reicheAnlagen in Frankreichund
England, in Wiesbaden, Pader
born, Hermannſtadt,vor allem auf
die mehrfachgeprüften Ergebniſſe
der Firma Siemens & Halske in

Martinickenfeldeſtützen. Dieſe hat
dann auchvon der Duma denAuf
trag erhaltenund die Einrichtungen
gemeinſammit der Compagnie d

e

l'Ozone und den neuerdings von
der Allgemeinen Elektrizitätsgeſell

Das ausdemFluß gepumpteRohwaſſergelangt
zunächſt in achtKlärbehälter,erhält aber vorher
ſchoneinenZuſatzvonſchwefelſaurerTonerde,deren
chemiſcheWirkungder Vorreinigungdient. Rohr
leitungenführen e

s

dann auf ebenſoviele ameri
kaniſcheSchnellfiltermit Rührwerkund einerFül
lung aus Quarzſand,die alle ſchwebendenStoffe
zurückhalten. Jetzt erſt erfolgt die bakterien

waſſer gelangt endlich über Kas
kaden,beideren Paſſieren die über
ſchüſſige Ozonluft entweicht, in

Sammelbeckenund von dieſenzum
Leitungsnetz.

Das Reſultat entſpricht nach dem Urteil
Dr. Erlweins*) allen Erwartungen. Man hat im
Kubikzentimeterſteriliſierten Newawaſſers nicht
mehrals drei Keime,Cholera-undTyphusbazillen
überhaupt nicht gefunden. Das iſ

t

für einen
Seuchenherdwie Petersburg natürlichdas wich

*) „TechniſcheRundſchau“1911, S
.

143.

Schnellfilter mit Rührwerken
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Kaſten mit ſechsOzonröhren

tigſte. Nächſtdementſtehtdie Frage nach
der Wirtſchaftlichkeit.
In der ruſſiſchen Hauptſtadt wird
man für Betriebskoſten,einſchließlichVor
klärungund Filtrieren, etwa 1,7 Pfennig
pro Kubikmeterrechnenmüſſen. Wenn
davon annähernd die Hälfte auf die
Ozoniſierung allein entfällt und ſich
dieſer Betrag unter deutſchenVerhält
niſſen auf rund 0,6 Pfennig ermäßigt,
ſo tritt die Ökonomie des Verfahrens
damit der reiner Sandfiltration gleich
wertig an die Seite. Der bakteriologiſche
Effekt, den man unter vollerWürdigung
aller auf Maſſenerkrankungenfolgenden
Verluſte und ſeiner, wie es ſcheint,abſo
luten Sicherheiteinzuſchätzenhat, gibtihm
ſchonheuteden Vorrang.
So laſſenAnlagennachArt desPeters
burger Ozonwerks– ähnlicheſind zurzeit
für Paris in Arbeit – und die Fort
ſchritteder Technik auf dieſem Gebiet,
wie man ſi

e

vor allem von der kürzlich
unter Mitwirkung der beiden großen
Elektrizitätskonzernein Berlin gegründeten
Ozongeſellſchafterwarten darf, hoffen,
daß das FurchtbareſchwererInfektions
epidemienbaldnur nochaus altenBriefen
ſpricht, die der Sammler ſorgſam ver
wahrt wie ich meinevergilbtenMünchner
Blätter.

F. A
. Meißner

Es freut mich,daß ic
h

ſagen kann,
Daß Biomalz mir gut bekam.
Ein Lungenleiden,welch'Malheur!
Quält michſeit langerZeit ſchonſehr.
Dies zwangmich leider, nichts zu tun
Und von der Arbeit auszuruhn.
Jetzt hab ich wieder Arbeitsluſt,
Und Hoffnung ziehtdurchmeineBruſt.
Erſt war'n die Kräfte rieſig knapp,
Dann nahm die Schwächebaldig ab;
Die Schwäche,die michſehr verdroß,
Bevor ich Biomalz genoß.

Auch e
ß

ic
h

jetztbedeutendmehr
Als früher, und das freut mich ſehr.
Viel voller iſt jetzt mein Geſicht,
So roſig war es früher nicht.
Ich hatteKratzenoft im Hals,
Auch das verſchwanddurchBiomalz.
Und ſein Geſchmack iſ

t

außerdem
Tatſächlichäußerſtangenehm.
Der ganzenWelt iſt's zu empfehlen
Und nichtnur dem, den Leiden quälen.
Das Biomalz – ich merk's an mir –
Das iſ

t

ein Lebenselixier!
EliſabethValerius,Berlin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M hatBiomalzkonzentriertesSonnenlichtin Büchſengenannt.Und in Wahrheit:
Es ſcheintdieſemMalzprodukteinedemSonnenlichtvergleichbare,ſieghafte,

verjüngendeKraftinnezuwohnen.BiomalzreguliertdieZuſammenſetzungderSäfte,
friſchtBlutundNervenauf,hebtdenAppetit,befördertdieVerdauungunderhöhtdas
Gewicht.BeiLungenleidendenbewirktBiomalznichtnurGewichtszunahme,ſondern e
s

trägtauchzurVerkalkungderTuberkelnbei,wasfürdieGeneſungvongroßerBedeutungiſ
t.

BÄ iſt einvonzahlreichenProfeſſorenundArztenglänzendbegutachtetesnatürlichesKräftigungsmittelund im GebrauchvielerKönigl.Kliniken,Aviatiker c. In
ApothekenundDrogenhandlungenerhältlich.DoſeM. l – u. 190.(In Öſterr-Ungarn

K 1.30 u
.

250.) MancheVerkäuferempfehlenalsangeblich„ebenſogut anderePrä
parate.ManweiſeNachahmungenzurückundverlangeſtetsdasechteBiomal3.Proſpektegratis. Chem.Fabrik Gebr. Patermann, Teltow - Berlin 109.
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DenkmalWalthersvonderVogelweidezuDur

Über Land Und Meer

Zwei intereſſante hiſtoriſche Denkmale

Deº
größtenDichterlyriſcherundpolitiſcherWeiſendesdeutſchenMittelaltershat
manam20.AuguſtzuDuxin BöhmeneinDenkmalenthüllt.Warum?Nun,dieLiteraturforſchunghatneuerdingsmitziemlicherSicherheitherausgefunden,daßWalther
vonderVogelweidenicht,wie ſi

e

bisherfür gewißannahm,ausderGegendvonBozen,ſondernausdernächſtenNachbarſchaftvonDurgebürtigwar. BeiderWeihefeier,dieſich zu einergroßennationalenKundgebungderDeutſchböhmengeſtaltete,priesdergreiſeböhmiſcheHiſtorikerHofratDr.HermannHallwichWaltheralsBe
kennerderWahrheitundHeimatsliebe;ProfeſſorRudolfWolkan,derausgezeichnete
KennerderKulturgeſchichteBöhmens,ſprachüberWalthersBedeutungfürdasdeutſche
Volk undbotdabeieinetrefflicheSchilderungdespolitiſchenLebens zu ſeinenLeb
zeiten in dererſtenHälftedesdreizehntenJahrhunderts.DasvonHeinrichScholz in

WiengeſchaffeneDenkmal,dasamBarbaraſeeinmitteneinesRoſengartensſteht,zeigt
dentapferenSänger in derallgemeinbekannten,von ihmſelber in demfür eine
WeſensartbedeutungsvollenGedicht„Ich ſaßaufeinemSteineunddeckteBeinmit
Beine“gekennzeichnetenStellungdesNachdenkensüberdasTreibenderMenſchheit,
wie ſi

e

auchſchoneineMiniaturmit ſeinemBildnis in derfrüher zu Paris,jetzt inHeidelbergbefindlichenſogenanntenManeſſiſchenHandſchrift,der„GroßenHeidelberger
Liederhandſchrift“desvierzehntenJahrhunderts,aufweiſt.DaßdieDeutſchenBöhmens,eingedenkderMahnungvonWalthersjüngeremZeitgenoſſenHugovonTrimberg„Herr
WalthervonderVogelweide,werdeßvergäß,dertätmir leide“,demunſterblichen,
mannhaftenSängerdeutſcherArt undSitte,LiebeundTreuedieſesDenkmalerrichtethaben,wirdihnendasganzedeutſcheVolkfüralleZeitenhochanzurechnenhaben –

auchfürdenfreilichziemlichausgeſchloſſenenFall,daßetwajemandeinmalnocheinen
andernGeburtsortWalthersmitSicherheitnachweiſenkönnte.– Im neugeſchaffenenTrianonparkezu Weißenſee,nahedemGaſthauſezumgrünenBaum, in demKönigin
Luiſeim Dezember1793als Brautvor ihremEinzuge in Berlinraſtete,errichtet
manihr jetzteinDenkmal in Bronze.Es iſ

t

einWerkvon ProfeſſorGottliebElſter,desSchöpfersdesKleiſtdenkmalszu FrankfurtanderOder. DenkmalfürKöniginLuiſe zu Berlin-Weißenſee
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temberg, des Großherzogs von H

die berühmtenWienerSammlungensind
berücksichtigt.Die Ausstattung is

t

die
nehmste– dieTafen StellenUnZWeifelhaft

Meisterminiaturen
aus fünf Jahrhunderten
Herausgegebenvon Ernst Lemberger

MiteinemAbrißderGeschichtederBildnisminiaturin Europa,75far
bigenFaksimiletafelnu

.

einemKünstlerlexikonderMiniaturmalerei

Vornehmgebunden M 30.–

WersichüberdiesegraziöseKunstunterrichtenwill, dem
wird diesesWerkwillkommensein. DieVorlagenfürdienachgebildetenMeisterwerkeentstammendenbedeutend
stenSammlungen; e

s

befindensich darunterzahlreiche
Stücke aus dem Besitz des Königs von Würt
Großherzogs von Sachsen-Weimar usw.; auch

menstedar,wasbezüglichderOriginaltreuein derNach
bildung von Bildnisminiaturenbisher erreichtwurde.

„Sinulin“ in ganzkurzerZeit.VieleDank
schreiben.Gold.Med.
PreisM.5.–ohnePorto.
ElseBiedermann,Dipl.Spezialistin,
Leipzig23,Barfußgasse.
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GeſchäftlicheMitteilungen
Bad Reichenhallals klimati
ſcherKurort. Im Verlageder„Arzt
ichenRundſchau“(OttoGmelin,Mün
chen)erſchienunterobigemTitel eine
vonDr.med.Br. Alexanderund D

r.

ing. E
.

AltverfaßteBroſchüre.DasWerk
umfaßt 6

4

Seitenunderfreutdurch
vornehmeAusſtattungundvorzügliche
Illuſtrationen.DengrößtenTeil derAbhandlungnehmenAufſtellungund
BeſprechungderklimatologiſchenDaten
des weltbekanntenKurortes in all
gemeinverſtändlichgehaltenenSchilderungenein. DasWerkchenwirddes
halbnichtnurdemArzteundKurgaſte,
ſondernauchdemTouriſtenundjedem
Naturfreund,derReichenhallbeſuch,
einewillkommeneGabeſein. Daß
ReichenhallſeineBedeutungals internationaler,Badeortnebenſeinenſonſti
gen hervorragendenKurmitteln in

hohemGradeſeinengünſtigenklimatologiſchenVerhältniſſenverdankt,0CAY
längſtbekannt.Es iſ

t

abereinVer
dienſtderVerfaſſer,dieſeBehauptung

in konkreterFormbewieſenundzu
gleichderAllgemeinheitdargelegtzuhaben,daßdieWintermonatemitauf
fallenderMildeundreichemSonnen
ſcheindazuberechtigen,Reichenhallzu

denerſtenWinter-Kurortenzu zählen.
Ra di um - Solbad Kreuznach.
Überdas im Auguſteingeweihteneu
erbauteBadehausfürRadiumtherapie,
daserſte in Deutſchland,d

a

Kreuznach
bisjetztalseinzigerdeutſcherBadeort
RadiumſalzeauseigenenOuellenge
winnt, iſ

t

mitteilenswert:DasBadehaus,
einimRenaiſſanceſtilerbautesGebäude
vonprachtvollerWirkung,mit einem
Säulenvorbauund Kolonnadenfür
Verkaufsläden,iſ

t

auch im Innernvon
ausgeſuchtem,vornehmemGeſchmack,
Es enthält 5

6 Badezellen,die in zweiEtagen in hellen,luſtigen,denLichthof
einſchließendenKorridorenuntergebracht
ſind. In derMittedesGebäudesbe
findetſicheinSchmuckhof.Außerden
Zellen,die allesenthalten,wasman
voneinerBadeeinrichtungheuteverlangt,
gibt e

s

nochRuheſälefürHerrenund
Damenſowieeinenſehrelegantein
gerichtetenWarte-undLeſeſaal.Außer
denneuenRadiuminhalatorienſind
auchneueInhalationseinrichtungenfürSole, elektriſcheVierzellenbäderund
kohlenſaureSolbädervorhanden.Der
BeſuchdesBades iſ

t
ſo hochwieſeit

2
0

Jahrennicht,dieFrequenzzifferhat
ſchon 1

1

000Perſonenerreicht.
Dr.med.LahmannsVegetabile
Milch(Pflanzenmilch)iſ

t

derbeſteZu
ſatzzurKuhmilch,umdieſefürSäuglingeundMagenſchwacheverdaulichzu

machen.Bekanntlichiſ
t

der einzige
einigermaßenvollwertigeErſatzfürdie
Muttermilchundwird e

s

auchwahr
ſcheinlichfürimmerbleiben:dieTier
milch(Kuh-undZiegenmilch).Sie iſ

t

aber,wennauchverdünnt,fürjeden
Säuglingſchwerundfürmanchenkaum

zu verdauen,weilderEiweißſtoff(Kaſein)

im kindlichenMagen zu feſtenKlumpen
gerinnt.Das verurſachtZerſetzung
desMagen-undDarminhaltesund
wirdſomitdieVeranlaſſungzu unheil
vollenErnährungsſtörungenundihren
Folgen,wieBrechdurchfall,Krämpfe,
EngliſcheKrankheit,Skrofuloſeuſw.
Außerdemiſ

t

diebloßverdünnteTier
milch,wasdenNährwertanlangt,na
mentlichwegenihresFettmindergehaltes
der Frauenmilchniemalsebenbürtig.
DieTiermilchfür denSäuglingganz
verdaulichgemachtund zu einemwahr
haftvollwertigenSäuglingsernährungs
mittelerhobenzu haben, iſ

t

dasgroß
artigeVerdienſtderDr.LahmannſchenvegetabilenMilch,einReſultat,das
bis jetztkeinanderesAhnlichesbe
zweckendesPräparaterreichthat. Für
denSäugling iſ

t

derGeſchmackdermit
vegetabilerMilchverſetztenTiermilch
denderMuttermilchſehrähnlich,ſo

daßdasKinddieAnnahmedieſesGe
miſcheswohlnie verweigert.Nicht
minderempfehlenswertiſ

t

dieVerwen
dungdervegetabilenMilchzumZwecke
derErnährungErwachſener,namentlich
auchKranker,weil ja dieTiermilch

in friſchemZuſtandevielenMagenleidenden,Blutarmen,Lungenleidenden,
Nervös-Verdauungsleidendenunerträg
licheBeſchwerdenbereitet.DasSteri
liſierenjederMilch in Sorhlet-oder
ähnlichenApparateniſt, als durchausſchädlich,zu verwerfen,d

a

durchUberhitzungdieMilch a
n

Nährwerteinbüßt
unddieKinderrachitiſchmacht.

Allein.Inſeraten-AnnahmeHnzeigenÄ Mboſſe,
Annoncen-Expeditionfürſämtl.Zeitungen
DeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,Magdeburg,

München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,
Wien,Zürich.

Inſertions-Gebührenfürdie5 geſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,fürdieSchweiz,
ItalienundFrankreichFr.2.25.
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das beste und
billigste Gewürz fü

r

Kuchen, Puddings und

alle Süßspeisen.
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Millionen im Gebrauch

LT---
WonZahnarztZielinski.Warschar
Vonzahnärztl.AutoritätenalsdasBesteempfohlen.UnbedingteHaltbarkeit.
Bürstenfabrik Erlangen A.-G. vorm. Emi Kränzlein.

Palmato
Margarine,garantiertreine,

feinsteund einzighaltbarste

-
Äussbutter",

Leichtverdaulich,nahrhaftu.bekömmlich" -

EXC22SUch
habenergeben,daßdieErregervor
Jnfluenza, Diphtherie, Cyphus usw.

promptabgetötetwerden,wennman demWaſſeretwas

„Ricqles-Minzengeist“
Alcool d

e

Menthede Ricqlès

Darauserklärtſichauchdie günſtigeWirkungbei
Kolik, Indigeſtion, ſchlechterVerdauung, Blähungen,
neuralgiſchenSchmerzen,Migräne, beſondersbei aller

handErkältungszuſtänden.

zuſetzt.

Erhältlichin Flaconsà M
.

365, M
.

1.95, M
.

135und M
.

1.0 in Drogerien,Delikateſſenhandlungen,ParfümerienundApotheken.AusführlicheBrºſchüre
undGratismuſterdirektdurch:„Ricqlès-Depot“,Frankfurta

.

M.

Reingezüchtete
St. Bernhardshunge
jedenAltersvermitteltder
St.Bernhards-Klub,Sitz inMünchen,Holzstr.4.Nachweis
listeundVermittlunggratis,reichillustr.
BroschüregegenEinsendungvºn7

0

P.

FrauenwörthimChlemsee(Bayern)

In F. a
.
M
.

1.50,2.25,380u
.

5.50.
ProbefläschchenM.0.80franko.
Ueberallerhältlichoderdirektdurch
dieKLOSTERVERWALTUNG.-

bereitetvonden
Benediktinerinnen

Neue Erscheinungen deutscher Erzählungskunst
aus dem Verlage der DeutschenVerlags-Anstalt in Stuttgart

VonLiesbetDi 1 sindfrüherin
unseremVerlagerschienen:

OberleutnantGrOte.Roman.
GeheftetM3.–,gebunden.M4.–
Suse.Novelle. M 2.–,geb. M 3.–
DasgelbeHaus.Roman.

LiesbetDil GeheftetM 3.50,gebunden.M450

Wolfsburg. Roman

- -

Liesbet Dill, Die Freiheit.
Roman. Geheftet M
. 4.–, gebunden M 5.–
LiesbetDil verstehtWundervollzu schildernundmitder
feinstenBeobachtungverbindetsiestetseinefesselndeHand
lung. Ihr neuerRomanspielt hauptsächlichin Berliner
Künstler-undLiteratenkreisen,in welchedie Heldin,die
TochtereineshohenBeamten,eintrittund in denensieBe
freiungvonderEngeprovinziellenKastengeisteserhofft.Die
SchilderungderSchicksaleund Leidenschaftensowieder
seelischenKonflikte,diesieheraufbeschwören,gestaltendie
LektüredesRomans zu eineraußerordentlichfesselnden.

Lo'sEhe.Roman.M4.–,geb.M5.–
DiekleineStadt.Roman.
GeheftetM4.–, gebundenM5.–
Einevonzuvielen.Roman.
GeheftetM4.–,gebundenM 5.–
UnverbrannteBriefe.
GeheftetM3.50,gebundenM 4.50

Lucie Gräfin Uxkull, Die Wege des Freiherrn von
Geheftet M 4.50,gebunden M 5.50

Die GeschichteeinesSprossenausaltadligemGeschlecht,dem e
s gelingt, in reichen

IndustriekreisenFuß zu fassenund dannmitbeispielloserEnergieundSkrupellosigkeit
seinenWeg zu einerbeherrschendenStellung zu finden.Alle Personensindlebendigund
ausgezeichnetcharakterisiert,so daßderLeserderErzählerinmitatemloserSpannunglauscht.

Arthur Oelwein, Adventbriefe. Gema genem
Einstilles,überausfeinesEch fürliterarischeFeinschmecker.EinenWienerDichter,der
sichzurErholungvonschwererErkrankung in einekleineStadtzurückziehenmuß,ergreift
einetiefeNeigung zu einemjungenMädchen,aufdas e

r aber,demRateseines A

gend,schwerenHerzensverzichtenmuß. Ein eigenartigerZauberliegtüberdemBuche.

Fü
r

Eheleute“)VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

hygienischer
Bedarfs-Artikelmitärztlichverfasster- belehrenderBroschüre
Sanitätshaus„Aesculap
Frankfurta

.

M.86.

E
R

HEILT BRGHE.
StaunenswerterErfogeiner W

9

Herrn W
.,
S
.

Riceerfundeneneth0dg.

WederSchmerzennoch0peration,dafür
abereineVervollkommneteHauskur.
HerrnW. S

.

Rice(G.3120),8 & 9
,

Stone
CutterStreet,London,E

. C.,England,der
sichseinganzesLebenlangmitdemStu
diumvonUnterleibs-Brüchenbefaßte,hat
eineMethodeerfunden,durchwelchejeder
Bruchvollständigundandauerndgeheilt
werdenkann,wiekompliziertundveraltet
dasLeidenauchseinmag.

-SS= S** STS -

S

/
N

HerrAUGUSTHOYER,

EswäreschoneineguteBotschaft,wenn

e
r

seinenPatientennursichereBesserung
würdeversprechen,dieTatsacheaber,daß
seineMethodealleBrüchegänzlichund
andauerndheilt,dürftegenügendsein,
SelbstdemverzweifeltstenBrucheidenden
neuenMutundneueHoffnungzu bringen.Er hatüberdiesesLeideneinBuchgeschrieben,in demseineMethodeaus
führlicherklärtwirdundistbereitdieses
Buchjedemder e

s

wünschtkostenloszu
zusenden.EinerseinergeheiltenPatienten

is
t

HerrAugustHoyer,Wettinstraße7
1 part.

Zwickaui/Sachsen,welcher1
8

Jahrelang
aneinemdoppeltenHodenbruchlittund
nun 5

9

Jahrealtist. E
r sagt, e
r

würdee
s

niemalsgeglaubthaben,daßirgendeine
MethodeeinederartrascheHeilungkönntebewirken.ErwurdevoneinemArztuntersucht,derüberdieHeilungsehrerstaunt
warundkaumbegreifenkonnte,daßein
solcherBruchohneOperationgeheiltwer
denkann.HerrRiceerhälttäglichDutzendevonDankschreibenausallenTeilenderErde,dieallebeweisen,daßseineeinfache
Methodein derTatdiewirksamsteist,dieje einemBruchleidendengebotenwurde.ZögernSiedahernicht,anHerrnRicezuschreiben,damit e

r

IhnendiesesBuchschickt,e
s

wirdfürSievongroßemWerte
seinundwirdSieendgültigdavonüberzeugen,daßBruchgeheiltwerdenkann.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien I. DruckundVerlag,d

e
r

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrägerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

VerantwortlicherRedaktºr:Dr.RudolfPresber in Berlin.VerantwortlichfürdenInſeratenteil:RichardNeff in Stuttgart.In Öſterreich-UngarnfürdiePapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,dieden



$
$
$
$

S

-%
ķ
§ž
ģ
§§§
§

A
.Einbanddecke,

w

Bertleinerte Abbildung d
e
r

in Farbendruckpreſſung ausgeführten

tz
tDieli
ch /mit andrer Zeichnung a
ls

vorſtehend erſichtEinbanddecken
verehrlichen Abonte

S

wollen dwerden,vielfach angeboten

nenten ſtets zur ckweiſ(?II.,ü





Wir bitten d
ie Beſtellung auf den neuen Jahrgang

von Uber Land und Meer unverzüglich aufzugeben,
damit keine Unterbrechung

Stuttgart
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Über Land und Meer
Großfolio-Ausgabe
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